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OBER DAS VERHALTEN VON MAGNESIUMANODEN. 
Von G. Baborovski. 

I. Teil. 
Eigenschaften der Magnesiumanoden in 

neutralen LUsungen. 
I .  E in le i tung .  

uf Veranlassung des Herrn Professor 
R. L u t h e r  habe ich vor langerer 
Zeit die Untersuchung Uber die 
Bildung und Darstellung des von 
Beetz  vermuteten Magnesiumsub- 

oxyds unternommen. Diesc Untersuchung war 
veranlasst durch die von L u t h e r  und Schi low 1) 
vermutete Beziehung des einwertigcn Magnesiums 
zu den ,,Grignardschen" Synthesen. Da sich 
nur wenige Forscher mit dieser Verbindung be- 
schaftigten, so sind die Literaturangaben Liber 
dieses Thema nur spiirlich. Beetzz) behandelt 
auslohrlich die Erscheinuogen an Magnesium- 
anoden in neutralen Ldsungen. Elektrolysiert 
man zwischen hlagnesiumelektroden Ldsungcn 
von MgSO, oder NaCf, so entwickelt sich sowohl 
an der Kathode, wie an der Anode Wasserstoff; 
zu gleicher Zeit bedeckt sich die Anode mit 
einem schwarzen Ueberzug, -welcher sich unter 
Umstanden in Stocken von der Anode abldst 
und sich bald nach seiner Bildung unter Gas- 
entwicklung mit Wasser zu Mg(OH), umsetzt. 
Dabei geht die Magncsiumanode in Ldsung; der 
Verlust an ihrem Gewicht ist nach Beetz  der 
Summe des an beiden Elektroden entwickelten 
Wasserstoffs aquivalent (wenn man namlich ab- 
wartet, bis sich die gebildete schwarze Substanz 
mit Wasser vollkommen umgewandelt hat). Nur 
dcr an der Kathode gebildete Wasserstoff ist 
der im Kupfervoltameter abgeschiedenen Kupfer- 
inenge aquivalent. Die Menge dcs anodisch 
entwickelten Wasserstoffs wechselt nach Bee tz 
mit der Stromstarke und hetri?igt in Ldsungen 
von MgSO,, NaCl und dergl etwas mehr als 
cin Drittel des kathodisch, bezw. im Voltameter 
gcbildeten Wasserstoffes. In anderen Elektro- 
lyten ist das Verhaltnis des an beiden Elektroden 
entwickelten Gases anders. Die mit schwarzem 
Ueberzug bedeckte Anode ist nach B e e t z 
elektronegativ gegen das frische Magnesium. 

Die schwarze Substanz, welche Beetz  filr 
cin Suboxyd IiAIt, entsteht nach seiner Angabe 
in geringer Mengc schon bei Berilhrung eines 
Mg- Drahtes mit cinem Platindraht unter einer 
Mg Clz -Losung. Bei der Elektrolysc entsteht 
dagegen mehr ,,Suboxyd" , es lasst sich nach 

1) Zeitschr. f. physik. Cheniie 46, 802 (1903). 
2) Pogg. Ann. 127, 45. 

dem Absetzen von dem Elektrolyten entfernen 
und durch Schlaminen der Hauptsache nach auch 
vom gebildeten Hydroxyd trennen Vollkommcn 
kann man die schwarze Substanz nach Beetz  
nie vom Hydroxyd befreien. Das auf diese 
Weise dargestellte ,,Suboxyd" verandert sich 
kaum rnit Wasser, lost sich unter Wasserstoff- 
entwicklung in Sauren, und die Losung enthalt 
nichts anderes als das betreffende Magnesium- 
salz. Die schwarze Substanz lasst sich nicht - 
ohne Veranderung trocknen. 

Dasselbe Thema behandelt auch E l sas se r  I). 
Derselbe beobachtete, dass ein Mg-Draht, welcher 
in so verdunnte Schwefelsaure cingetaucht war, 
dass sich das Mg kaum aufldst, mehr Wasser- 
stoff entwickelt, wenn man denselben mit einem 
Pt-Draht in Berilhrung bringt, als ohne jede 
Berilhrung. Dieselbe Erscheinung tritt ein, wenn 
man den Mg-Draht zur Anode macht. In beiden 
Fallen entwickelt sich an Mg nur die Halfte des 
am Platindraht entwickelten Wasserstoffs; dabei 
I6st sich mehr Mg auf, als der Wasserstofient- 
wicklung an beiden Elektroden entspricht. Statt 
Schwefelsgurelosungen kann man rnit Vorteil 
auch KZS04-Lcisungen zurn genannten Zweck 
verwenden. Ihre Konzentrationsveranderung 
h d e r t  die Erscheinung nur hdchstens in sehr 
geringem Maasse. Nur diejeoigen Salze, welche 
sich im Wasser in grosser Menge aufldsen, wie 
z. B. MgSO,, oder Halogensalze, lassen einen 
gewissen Einlluss erkennen, da sich in ihren 
konzentrierten Lasungen das Mg in grdsserer 
Menge chemisch auflost. In konzentrierter 
MgS04-Ldsung entwickelt sich nach Beetz  an 
beiden Elektroden gleich vie1 Gas. Auch die 
Variation der Stromstarke ist ohne Einfluss auf 
das Verhaltnis der auf beiden Elektroden ent- 
wickelten Gasmengen. Diese betragen I : 2 in 
verdilnnter Schwefelsaure und K,SO,, I : 3 in 
Kaliumchloratldsungen und I : 6 in Losungen 
von K2 C Y ~  0,. 

Auch die Bildung der schwarzen Substanz 
an Magnesiumanoden hat El s a s s e  r beobachtet, 
und zwar am starksten in einer Ldsung von 
KCl und K2Crz07. Er bemerkt aber, dass er 
das ,,Suboxyd" von dcm sich nebenher bildenden 
Hydroxyd und von einer unlsslichen Chromver- 
bindung nicht trennen konnte, so dass Analysen 
keine zuverlassige Auskunft fiber seine Zusammen- 
setzung geben. 

I) Berl. Ber. 9, 1818; 11, 587. 
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Die analogen Erschcinungen an dl - Anodcn 
wiirden von Wol i le r  und Buff 1) und auch von 
Rcc tz2) beschriebcn. Seitdeni wurden sie Ofter 
untrrsucht, nculirh von I;. Fischer3).  Weniger 
bckannt sind die Erscheinungen an Mg- Anoden. 

2. Vcrsuche  a b e r  d i e  D a r s t e l l u n g  
d c r s c h is! a 1-2 c n S ii b s t a n z. 

lch habe mcine Versuche init Mg- Stabcn 
angestellt, wclchc aus rcineni Mg bestanden und 
iiur Pusserst kleinc Spuren Kohle, Kicselsaure 
untl Blei enthielten. Zunachst habe icli niich 
beniiiht, das gesuclile ,,Suboxyd" in grussercr 
Mcnge dai-zustcllen. Hicrbci stellte es sic11 bald 
Iieraus, dass sicli in alkalischen LOsungcn und 
in Ldsungen voii Ammonsalzen kcinc schwarzc 
Substanz bildct. Grirsscrc Ausbeutc an der- 
selbcn habe ich in w2isserigen Lirsungcn von 
NuCI, KCI, MgU2 und MgSO, bekomnicn. 
Das gebildetc scliwarzc ,,Suboxyd" reagiert 
sofort init clcni Losungswasscr und bildet das 
Mg(OH],,  wclclies i n  dcm Elektrolyten teils 
suspendiert, tcils gelijst bleibt iind den Ldsungen 
schwach alkalische Reaktion erteilt. Durch 
Schliiinincn koniitc ich einen grossen Teil dcs 
anwesenden Ilydroxyds aus der Substanz erit- 
Icrncn , vollkommen gelaiig dies, wic sclion 
Rectz  beobachtetc, nie. A u s  dcm Grundc habe 
icli versucht, eirie spezifisch schwerere Fliissigkeit 
als Wasser zu finden, in welclier tlic schwarzc 
Suhstanz xu Bollen fiele und in welcher sie sich 
nicht zersctzeri wordc. Es ist inir aber nicht 
gclungen, cine solche Flnssigkeit zu  linden. 

Ebenso musstc die Anwendung von Filtern 
aus Glaswolle ziir 'Trennung des Mg(OH), vom 
,, Suboxyd" verlassen wcrden, da sich diese Filtra, 
wclche niir anfangs , dic graberen Partikelchen 
cler schwarten Substanz zuriickhalten, dagcgen 
die feiriercii Ilydroxydteilchen durchlassen , bei 
Iangcrcr Daucr der Versuche zustopfen. Etwas 
gIiristigcr auf die Erhaltung des schwarzen ,,Sub- 
oxyds" wirkt dic Anwcndung von zirkulierendem 
Elektrolyt bei fortwahrendcr Kahlung. Aber auch 
dabei wurdcn lieinc befricdigenden Resultatc er- 
rcicht, da die meistc Substanz zu Bodcn der an- 
gcwandteii 'I'onzellen sank, woher sie wahrend 
der Elektrolyse nicht gut zu entferncn war. 

Auf diese Wcisc gelang also die 'Trennung 
nicht. 

Dcslialb uotcrsuchte ich dic Bildung dcs Mg- 
Suboxyds i n  iiicht wasserigen Losungen, da ich 
glauhte, dass die Suhstanz, falls sic sich bildet, 

I )  B u f f ,  Lieli. A m .  102, 26j; WGliler und B u f f ,  

2) B e e t z ,  Wied. Ann. 2, 94. 
3) VerRI. D 11 c r e t e t ,  Comyt. rend. 80, 280; 

S t r e i i i t z ,  Wied. Ann. 34, 751; Graetz ,  Wied. Ann. 62, 
323; N o r d e n ,  Zeitsclir. f. Iflektrochemie 9, 155. 188; 
F. F i s c h e r ,  Habilitationsschrift, Freiburg; Zeitschr. f.  
~ihysik. Chciiiic 48, 177; Zcitschr. f. Elektrach. 10: 86~1. 

Lieb. Ann. 103, 218. ' 

in diesen Medicn von der zersctzenden Wirkung 
dcs Wassers geschiltzt werden wird. In wfisscrig- 
alkoholischer Ldsung von C'I (und NH, U )  
ging die Trennung aiich nicht; es bildete sich 
namlich wenig Suboxyd. Von den wenigen 
Stoffen, die sich in den rein organischen 
Ldsungsmitteln aufldsen - es sind nieistens 
Jodide oder Nitrate') - konnte ich eben diese 
twei Verbinduogsforiiien nicht brauchen, da ich 
filrchtetc, dass (lie Nitrate das gebildete Suboxytl 
glcich wiedcr oxydieren werden und bei den 
Jodidcn sich leicht an der Anode Jod abspaltete, 
welclies wieder seincrseits leicht mit dem Mg 
rcagierte. Nur in absolut alkoholischer Lasung 
von K-Acetat bcobachtete ich die Bildung des 
fraglichen Stolfcs. Dic iibrigen Lasungen (von 
SYCI, in absolutem Alkohol, von LiCf in Aceton) 
waren nicht geeignet, da sich die Losung wcgen 
des grossen Leituiigswidersta~ides zu sehr er- 
warrnte, was zur Zersetzung des gebildeten Sub- 
oxyds foliren konntc. 

Nach alle dein, was ich bis jctzt geschildcrt 
habe, schicn g r o s s c  (aber nicht allzu grosse) 
S t r o m d i c h t e ,  n i e d r i g e  T e m p e r a t u r  u n d  
n i c h t  z u  l a n g e  D a u e r  der Elektrolyse in 
neutralen Ldsungen vorteilhaft ffir die Bildung 
des Suboxyds zu sein. Die gr6sste Mengc diesel- 
MgVcrbindung, die ich iibcrhaupt bekoninien 
habe, crhielt ich bci Elektrolyse einer mit K- 
Chromat versetzten , gesattigten Clilornatrium- 
lasung zwischen einer Bleikathode und ciner 
Mg- Anode in  einem Kaltegemisch. Die schwarzc 
Substanz, welche so erhalten wurde , enthielt 
neben vie1 Magnesium noch etwas Chrom, war 
stark mit dem Hydroxyd verunreinigt und schien 
niir daher fur die Bcstinimung der Zusanimen- 
setzung dcr schwarzen Substanz weniger ge- 
eignct zu sein. Sie entwickclte mit kaltem, 
reichlicher mit kochendem Wasser, ferner mit 
Sauren reinen Wasserstoff. Auch bei An- 
wendung von KM?t 0, statt des Chromats bekam 
ich cinc gute Ausbeute, dagegen crgaben Vcr- 
suche niit H, 0, unganstige Rcsultatc. 

Nach alle dcm sah ich, dass man tatsachlicli 
tlas Hydroxyd vorn "Suboxyd" nicht vollkoniinen 
trennen kann. Infolgedcssen kann man bei der 
Darstellung dcs unreinen "Suboxyds" folgender- 
maassen verfahren : Zur Elektrolyse (im Kalte- 
gemisch) eignen sich konzentriertc Kochsalz- 
losungen bei anodischcr Stromdichte von z bis 
3 Amp. auf 15 bis 20 qcm, und bei der Ver- 
suchsdauer von 15 bis 25 Minutcn. Nach der 
Stroinuntcrbrechung lasst man den Elektrolytcn 
in der Keltc kurze Zeit stehen, bis sicli die 
ineiste schwarze Substanz am Hoden dcs Ce- 
fasscs angesammelt hat. Hicrauf giesst inan dcn 
Elektrolyten mit dem suspendicrten Hydroxyd 
Mg(OH), vorsiclitig ab und wlscht die zuriick- 
___- - 

I) Sirlie L a s z y n s k i ,  B. R. 27, 228j. 



gebliebene Substanz einigemal mit eiskaltem 
Wasser, nachher rnit kaltem, uber Natrium 
destilliertem Alkohol und zum Schluss noch 
einigemal mit kaltem, wasserfreieni Aether. Dic 
atherfeuchte Substanz wurde in eine Saugflasche 
gebracht , i n  welche man langere Zeit Wasser- 
stoff eingeleitet hatte, und wurde durch Ab- 
saugen getrocknet. 

Die auf diese Weise geworinene Substanz 
ist in trockenem Zustande grau gefarbt, enthalt 
immer nocli ctwas Hydroxyd, meistens in Form 
von Lamellen, reagiert mit kaltem Wasser fast 
gar nicht, etwas mehr mit heissem Wasser 
unter Bildung von flockigem Mg(OH), und 
Wasserstoffentwiclilung. Lebhaft reagiert sie 
unter Gasentwicklung niit Sauren. Erhitzt man 
sie an der Luft, SO verwandelt sie sich in 
weisses Mg 0. In verschlossenen Gefassen lasst 
sie sich lange Zeit in trockenem Zustande ohne 
Veranderung aufbewahren. 

3. S c h e i n b a r e  Wer t igke i t ,  rnit d e r  
Magnesium anod i sch  in  L d s u n g  geht .  

Bei allen diesen Versuchen berechnete icli 
die scheinbare Wertigkeit v ,  rnit welcher die 
Mg-Anode in Ldsung geht, aus dem Gewichts- 
verluste des Mg-Stabes und der im Kupfer- 
voltameter niedergeschlagenen Kupfermenge. I F 
(= 96540 Coul.) Elektrizitat Idst -2- g Mag- 

g Kupfer aus. nesium auf und scheidet __ 

Wenn in der Zeit, in welcher im Kupfervolta- 
meter b Gramm Kupfer ausgeschieden und in 
welcher n F Coul. Elektrizitat durch den Elektro- 
lyten durchgeschickt wurden, sich a Gramm 
Magnesium auflast, so ist: 

24 4 
V 

63i6 
2 

a = - - -  2414 n F und b = !%@ 11 F. 
V 2 

Daraus folgt die Gleichung : 

Folgende Zahlen sind auf dieseni Wege er- 

Im Kaltegemisch: 
halten worden: 

Wasserige NnCi-Losung . . 1 ~ 2 9 ,  
Wasserig -alkoholische Nu CI- 

Absolut - alkoholischc K- Ace- 

K M n 0 , - ,  NaCt-Lasung,  

. . . . . . .  Losung * I331 

tat-Losung 1,311 

neutral * ,331 

. . . . .  

. . . . . . .  
desgl. * ,341 

neutral I i 3 O i  

K2 CY 0,- , Na CI - Li%ung, 
. . . . . . .  

n. MgCI, bei Zimmertemperatur: 
If341 Ii24i Ip27i 

Mit dieser Wertigkeit wollte ich diejenige 
vergleichen, welche sich bei demselben Versuche 
auf einem von dem ersten vollkommen unab- 
hangigen Wege berechnen lisst , namlich aus 
den Gasmengen, die sich an der Anode und in1 
Wasserstoffvoltameter cntwickeln. Das Gas, 
welches sich an der Anode ansammelt, ist nach 
den alteren Angaben reiner Wasserstoff. Ich 
habe jedesmal das Gas analysiert und habe stets 
auch kleine Mengen Sauerstoff dabei gefunden. 
Bei diesen gasanalytischen Versuchen hatte ich 
ein Kupfer- und ein Wasserstoffvoltameter in 
dem Stromkreise eingeschaltet. Die grassten 
Abweichungen zwischen den Angaben beider 
Voltameter betrugen 2 Oiu. Bei allen Versuchen 
ubcr die Entwicklung der Gase wurde auch die 
rein chemisch durch Aufldsung entwickelte 
Wasserstoffmenge berucksichtigt. Die Mg- 
Anode befand sich in einer Tonzelle, die mit 
einem Eudiometer in Verbindung war, welches 
aber nur zum Auffangen der Gase diente. Die 
Kathode bildete ein Bleiblech. Es wurden bei 
jedem Versuche die zwei Gasmengen, ferner 
der Gewichtsverlust der Mg-Anode und die 
Gewichtszunahme dcr Kupferplatte im Kupfer- 
voltameter bestimmt. Die Zahlen, welche ich 
aus den Gasmengen berechnete , zeigen eine 
gute Uebereinstimmung sowohl untereinander, 
wie rnit den aus dem Verhaltnis der CtrlMg- 
Mengen erhaltenen Zahlen. Die Berechnung 
geschah nach folgender Formel: 

Hv 
v = HA + H; 9. 

Die bei n. MgCi2-LOsungen erhaltenen 
Zahlen sind folgende: 

Aus Gasmengen : 
1,2g 1,31 1,26 1,27 1,27 1,25 1,26 1 ,27  1 ~ 2 7 .  

Aus CulMg: 
- - 1,27 1,29 1,26 - 1,27 1,25 1 ~ 2 6 .  

Diese Versuche wurden bei Zimmertempe- 
ratur ausgefilhrt und dabei wurde die Strom- 
dichte im Verhaltnis I : 30 variiert. Die Ver- 

1) Mg+VF-M&'(v) 

Mg ("1 + (2 - v )  H' - Mg" + 2- 7 Y ffj. 
Die au der Anode entwickelte Wasserstoffuienge 

betrlgt : 
2 - v  

H A - -  2 ffm 

diejeoige in1 Voltameter: 

daraus lbst sich berechueu: 
H A  

Hv 
2 - Y ---. 
2 
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suche init 11. Mg.SV4-I.osungen ergaben etwas 
hlihere Zahlen: 

Aus Gasmengen: 1,36 1,36 1,36 - 
CirlMg: 1732 '133 I133 1 ~ 3 3  ' 

Die Stroindiclite schwankte dabci im Ver- 
lialtnis von I : 17. Auch der Einfluss der Tempe- 
rntur wurdc untcrsucht, und zwar ergaben zwei 
Vcrsuche, b e  i 40 0 m i t  n. MgCI, ausgcfahrt, 
folyende Zahlen: 

Aus Gasmcngcn: 1,27 1,28 
,, CrrlMg: 1,26 1,32 

Aus Gasmcngcn: 1,40 1,36 
n.  MgS0, -Losung bc i  0 0  ergibt dic Zahlen: 

,, CulMg: 1i34 I135 
B e i  0 0  w u r d e  a u c h  i i .MgC12-Lbsung  

untersucht uncl folgende Zahlen erhalten : 
Aus Gasmengen: 1,27 1,28 
,) CufMg: 1134 1132 

Bei Aenderung der Konzentration der an- 
gewandten Losungen bekam ich folgende Zahlen: 

G e s a t t i g t c Mg SO, - L (I s u n g bci Zimmer- 
tcmpcratur: 

Aus Gasmengen: 1,42 1,43 
,, CuIMg: 1,4I 1141 

O,OI n. MgSO,-Lasung bei Zimmertempe- 
ratitr : 

Aus Gasmengen : I ,39 
n Clqlvg : 1133 

O,OI n. MgC12-I,6sung be1 Zimmertempe- 
ratur : 

Aus Gasmengen : I ,30 
n CulMg: 134 

Bei Anwcndung des Mg - Sulfats wurden 
imtner etwas hdicrc Zahlen beobachtet, welcher 
Umstand datnit in Zusammenhang stelicn kann, 
dass sich bei MgSO, cin schwer losliches 
basischcs Salz bildet , wclches die Mg- Anoden 
init einer Schicht bedeckt, so dass weniger 
Magnesium in die Losung gchen kann, wodurch 
scine Wertiglieit stcigt. Im Einklang damit 
ergab die clektrochemische Messung dcr anodi- 
schen Polarisation der Mg- Anode, welche mehr 
einen orientierenden Charakter hatte, im Sulfat 
vie1 hahcre Wcrtc als in Chloi-id. 

Dahc r  nelime ich d i e  s c h e i n b a r c  
Wer t igke i t ,  niit welcher  c i n e  Magncs ium-  
a n o d e  i n  L o s u n g  gch t ,  r i ind z u  1.30. Die  
Zah l  fohr t  z u r  A n n a h m c  e i n e s  O x y d e s  
Mg,,O, m i t  dern G e h a l t c  von 69,60/, Mg. 

%u iihnlichein Resultate gelangtc C hr i s to-  
manos  1) auf cincni von tnciricni vollkoinriien 
unabliangigcn Wcgc. Er beobachtete die Rildung 
eines schwarzeii Besclilages, wenn man die 
Flamme, mit welrher Mg brennt, niit eincm 
kalten Gcgenstande abkohlt. Dieser Reschlag 
hat zieiiilich konstaiite Zusanimensetzung, wenn 
iiian denselben unter verscliietlenen Bedingungcii 
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erzeugt, und enthalt 69,05 O!,, M g ;  er entwickelt 
mit Wasser Wasserstoff, entbglt kein Nitrid, ist 
aber nicht homogcn. Dcswegen halt ihn C h r i s t o -  
m a n o s  far ein Cemeiige von Mg und MgO. 
Diese fast genau gleiche Zusammeosetzung 
unter so verschiedenen Bedingungen ist h i k h s t  
merkwurdig , cs ist daher die Maglichkeit nicht 
ausgeschlossen, dass da primar eine Verbindung 
von oben angegebener Zusammensctzung ent- 
steht, welche erst nachtrilglich zerfgllt. 

Noch eine Gr6sse zeigt unter Bedingungen, 
unter welchen ich meine Versuche angestellt 
habe, eine auffallende Konstanz, obzwar icli 
diese Bchauptung niit Reserve ausspreche, indem 
ich nicht sicher bin, ob diese Konstanz in der 
Natur dcr Sache liegt oder nur zufallig ist. Es 
ist dies das Potential, unter welchem die Mag- 
nesiumanode in I,6sung geht. Bevor ich die 
Resultate ineiner Messungen mitteile, will ich 
die Messmethode beschreiben. 

4. Das  L a s u n g s p o t e n t i a l  und  d e r  
U e b e r g a n  g s  w i d e r s t  a n d  a n  Mag n e s i u iii ~ 

a n o d e n .  
+a) Mcthode.  

Die ubliche Methode zur Messung der Anoden- 
spannung mittels Hilfselektrode setzt bekanntlich 
voraus, dass zwischen der Mondung der Hilfs- 
elektrode und der an die Elektrode iinmittelbar 
angrenzenden Elektrolytschicht kein Spannungs- 
abfall herrscht. Bei Magnesiuinanodcn ist es 
a priori unwahrscheinlich, dass diese Voraus- 
setzung erfallt ist, selbst wenn man die Mondung 
der Hilfselektrode dicht an die Magnesiumelek- 
trode anlegt. Schon Vorversuche zeigten viel- 
mehr so hohe anodische Polarisationen, dass 
das Vorharidensein eines endlichen Uebergangs- 
widerstandes anzunchmen war. 

Um n u n  die wahre Anodenspannung zu er- 
halten, musste von der gemessenen Anoden- 
spannung das Glied Stromstfirke X Uebergangs- 
widerstand (algebraiscli) subtrahiert werdcn. Die 
von F. Fische r  benutzte Poggcndorf fsche  
Methode (Potcntialniessung unrnittelbar nach 
Stromuntcrbrecliung), sowiedie Vervollkommnung 
diescr Methode durch Verwendung einer Stimni- 
gabel erwiesen sich in meinem Fallc aus mehreren 
Griinden als unanwendbar. 

Uni den Uebergangswiderstand zu kennen, 
musste vom Gesamtwiderstand der Zelle Wg der 
eigentlichc Elektrolytwiderstand we abgczogcn 
wcrdcn. Man crhalt so die Suniine der an 
beiden Elektroden vorhandenen Uebergangs- 
widerstande. Ich machte bei meinen Bcrech- 
nungen die Voraussetzung, dass an der Kathode 
- einer relativ grosscn platinierten Elektrotle --- 
kein Uebergangswiderstaiid vorhanden ist. Diese 
Voraussetzung erscheint auf Grund der oben 
erwzhnten Gleichheit des Widerstandes iiiit und I )  R. H. 36, ao76. 
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oline Stromdurchgang, ferner auf Grund einiger 
besonderer Vorversuche mit Elektroden aus ande- 
ren Metallen an Stelle der Magnesiumanode als 
durchaus berechtigt. Die Differenz zwischen 
dem Gesamtwiderstand und dem eigentlichen 
Elektrolytwiderstand ergibt in meinen Versuchen 
also direkt den anodischen Uebergangswider- 
stand. Fig. 139 zeigt schematisch die Potential- 
verteilung im Elektrolyten, im Uebergangswider- 
stand und an den Elektroden auf Grund der 
Ergebnisse des Versuchs 2 der Tabelle auf S. 470. 

a 

3 

2 

1 

0 18 
W M a Y o h m  0 1 2 3 .  

Schema der Potcotinlverteilung in, Elektrolyten, 
in1 Uebergnngsridcmtand uod a11 den Iflettroden. 

Fig. 139 

Zur Messung des Gesamtwiderstandes der 
Zelle wahrend der Elektrolyse benutzte ich eiae 
mir von Herro Professor Lu the r  angegebene 
Methode, welche in einer Modifikation Jer  
Nernst-Haagnschen, resp. Dolezalek und 
G a h I schen Methode besteht. Die Modifikation 
besteht darin, dass die Primarbatterie und Jer 
Vonchaltwiderstand parallel zum lnduktorium 
geschaltet sind, so dass der Widerstand von 
Batterie und Ballastrheostat ohne Einfluss auf 
die o-Stellung istl). 

Fig. 140 zeigt das Schema der Scbaltung. 
Der Wechselstrom eines kleinen Induk- 

toriums I wird durch den Kondensator Kl in 
die Brackenverzweigung ilbertragen Zwei Zweige 
derselben werden durch die beiden Konden- 
satoren h; und Ka gebildet, der dritte Zweig 
ksteht  aus dem geraden Messdraht R bis rum 
Schleifkontakt C, der vierte aus dem Rest des 
.- 

I) Ueber cine Abiinderung seiner Methode, welche 
die afessung von Eiozel(LbergangswidcntPndeu gestattet, 
rird Professor Luther  detiin8rhat berichtro. 

Drahtes R und der elektrolytischen Zelle 2. 
T ist das Telephoo, P die Primarbatterie, B der 
Ballastniderstand. Nach einigen Vorversuchen 
benutzte ich far R einen meterlangen Messdrabt 
aus Konstantanglatte von etwa I Ohm Widerstand. 

Zum Aicheo dieses Drahtes wurden an Stelle 
von 2 verschiedene induktionsfreie, bekannte 
Widerstandc gebracht und so eine Tabelle er- 
halten, welche den Widerstand von 2 for jede 
Stellung des Schleifkontaktes angibt. Da Vor- 
versuche geteigt hatten, dass der Widerstand 
der voo mir benutzten Zelle meist uoterhalb 
5 !J liegt, so wurden die Kondensatoren K2 
uad K3 bei Beginn der Aichuog so gestapselt, 
dass der Schleifkontakt nahezu am rechten Ende 
von R lag, wenn im Zweige 2 ein Widerstand 
von 5 9 eingeschaltet war. Die Kapazitat der 

Fig. 140. 

Kondeasatoren Ks und K, wiirde im Verlauf 
der weitercn Aicliung sowie wahrend dcr Messung 
natllrlich unverandert gelassen. Die obige Aichung 
wurde voa Zeit zu Zeit neu vorgenommen. 

Die Messungen wurden in der Weise vor- 
genommen , d a u  tunachst der Widerstand der 
Zelle ohne Stromdurchgang bestiniint wurde. 
Darauf wurde die Primarbatterie in Tatigkeit 
gesetzt und der Zellenwiderstand von neuem 
gemessen. Der Widerstand in stromlosein Zu- 
stande erwies sich in allen untersuchten Fallen 
innerlialb der Versuchsfebler als identisch mit 
dem Widerstand wahrend der Elektrolyse. Um 
ein gutes Minimum LU erhalten, musste ich stets 
parallel zu R, also zwiscben A und C eine kleine 
Kapazitat schalten. 

Hierauf wurde die anodische Spannung gegen 
eine Normal- Kalonielelektrode gemessen, wobei 
die MOndung der Kalomelelektrode sich in der 
Nahe des Magoesiunis befand. Die Spannung 
an der Kathode wurde zweimal bestimmt, und 
zwar einmal, als sich die Mandung Jer Normal- 
elektrode in der Nahe der Anode beland (wo- 



durch ich die Sunime der kathodischen Spannung 
und des Spannungsabfalles iw ,  im Elektrolyteii 
kcnnen lernte), tlas zweite Mal, als die Normal- 
elcktrodc iu dcr Nalie der Katliode war. Die 
Diflerenz ergibt den Spannungsabfall im Elek- 
trolyten (izu,. gef.). Die Stromstgrke wurde auf 
einem Prazisions - Milliainperemeter von S i e m e n s  
& Halske  abgelesen. Zum Zwecke der Kon- 
trolle wurde noch die Klemmenspannung zwischen 
der Kathode und Anode gemessen, um daraus 
nach Abzug der anodischen und kathodischen 
Spannung das Glied ; w e ,  bezw. das w, zu bc- 
komgen (iwt ber.). Bei allen Versuchen wurderi 
gcnanntc Grossen einigemal schnell nachein- 
ander gemessen und der Mittelwert zur Be- 
rechnung verwcndet. Wenn die anodische 
Stronidichte niclit zu  hoch ist, so zeigen diese 
Crosscn ziemliclie Konstanz ; geringe Schwan- 
kungen sind allerdings vorhanden. Sehr kon- 
stante Werte wies der Gesamtwiderstand auf. 

Die Spannungen wurden zuerst mit einem 
E d  e I in a n n scheii Quadrantelektrometer ge- 
messen. Nachdem es sich herausstellte, dass die 
Messung zu umstiindlich ist, wurde die kapillar- 
elektromctrisclie Kompensationsmethode benutzt. 

1 b) Versuchsergebnisse .  
Mit der beschriebenen Methode wurdeii die 

Zahlen der obenstehendea Tabelle I erhalten. 
Die Spannungen in den Spalten 2, 3 und 10 

siiid aur den Ostwaldschen Nullpunkt bezogen. 
Ein ---Zeichen bedeutet, dass die Elektrode 
negativ gegen diesen Nullpunkt ist, und umge- 
kehrt. Mit Ausnahme von Versuch 3 zeigt das 
Losungspotential der Magnesiumanode einen 
auffallend konstanteo Wert. Es ist mir un- 
moglich zu sagen, ob diese Konstanz in der 
Natur dieser Erscheinung liegt, oder ob sie zu- 
fallig ist. Erst weitere Versuche konnen diese 

5 .  K u h e p o t e n t i a l e  a n  Magnes iuni -  
e l e k t r o d e n .  

Der Zahlenwert dieses Potentials EM.<, -- :Lorung 
_. - r,55 nahert sich dem Werte, welchen eiri 

in der Hitze bereitetes Magnesiumamalgam, 
welches sttkrmisch Wasser zersetzt, sofort iiach 
dem Eintauchen in wasseriger n. KOH-Losung 
zeigt und welches betragt: I M ~  - E I . ~ , , ~ , ~  
= - 1,70 Volt. 

Setzt man voraus, dass die Messung I Minute 
dauert , so kann man durch Extrapolation 
hochstens zu dein Wert - 2,1 Volt ini aller- 
ersten Moment kommen 1). Die schaelle zeit- 
liche Veranderung , welche das Potential eines 
in der Hitze bereiteten Magnesiumamalgams in 
I n. KOH-Lssung erleidet, geht aus folgenden 
Tabellen hervor : 

"~~ ,~ ,$ ,e " , ' "  11 I Min. 1 3 Mio. 1 4 Mio. 1 IO Min.116 Min 1 17 Std. 
- ___ -- ~ -- _- _ _ ~  

-E,i; ZL&GGL4 I 1,269 I I,oag 1 1,107 1 4210  

Stnnnischc H,- - 11 Entwicklung 1 
Auch in L6sungen von MgCI, und MgSO, 

zeigen frische Magnesiumoberflachen ahnliche, 
wenn auch etwas niedrigere Werte,  welche 
ebenfalls wenig konstant sind und mit der Zeit 
rasch abnehmen. 

Die zeitliche Veranderung des Potentials 
einer Magnesiumelektrode (vorher mit MgO 
n ich t  gesattigten) n. MgC12-L6sung geht aus 
folgendem Beispiel hervor : 

I) Dieser Wert liegt auch ualte BU den1 Potential - 2,26Volt, der sich fiir die Magnesiunielektrode nnch 
Frage entsclieideri . der Tho  m se n schen Regel berechneli liisst. 



ZEITSCHRIFT FOR ELEKTROCHEMIE. 47 = 
- - _  - -- .--____ 

'905 I 
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I - !  /I Gasentwicklung Geringe Die Elektrode ist rnit 
Gasen twicklung 1 - I Mg(OH), bedeckt 

Die Magnesium -1onenkonzentration ubt keinen 
Einfluss auf das Potential aus. Ueberhaupt habe 
ich mich bisher vergeblich bemoht, durch 
Variation der Versuchsbedingungen reproduzier- 
bare Zahlen zu erhalten iind diejenigen Faktoren 
zu ermitteln, welche die EMK. beeinflussen. So 
viel geht aber aus meinen Versuchen hervor, 
dass erstens Magnesium ein um mindestens etwa 
0,3 Volt starkeres Reduktionsmittel ist, als nach 
den Neumannschenl)  Zahlen anzunehmen war, 
und dass zweitens Magnesiumanoden in KCI  
sich bei angenahert demselben Potential Idsen, 
wie es stromlose Magnesiumelektroden zeigen. 

Ob diese letztere Tatsache eine reale Be- 
deutung hat oder nur zuf%llig ist, werden viel- 
leicht die im Gange befindlichen Untersuchungen 
entscheiden. 

6. O x y d a t i o n s -  und  R e d u k t i o n s -  
e r s c h e i n u n g e n  a n  Mg-Anoden in  n e u t r a l e n  

L a s u n  gen .  
Die Magncsiumanoden besitzen in neutralen 

Losungen interessante Eigenschaften. Elektro- 
lysiert man z. B. gesattigte Kochsalzldsung, 
welche an der Anode rnit etwas K M n 0 4  ver- 
setzt wurde (die Kathodenflassigkeit befand sich 
in einer Tonzelle), so tritt an der Anode Reduk- 
tion des Pernianganats viel rascher ein, als dies 
beim nictallischen Magnesium in stromlosem 
Zustande geschieht. Da die schwarzen Sub- 
stanzen, welche ich an der Anode in Ldsungen 
von NnCI, geniischt mit K2 CrO,, bekominen 
habe, simtlich etwas CY, 0, enthielten , SO 

schliesse ich daraus, dass auch das Chromat 
unter diesen Urnsttinden reduziert wird. Auch 
bei diesen Versuchen war die Anoden- von der 
Kathodenflassigkeit durch eine Tonzelle getrennt. 
In einer alkoholischen J K -  Ldsung, welche 
zwischen einer Platinkathode und einer Mag- 
nesiurnanode bei der Stromstarke von I,O bis 
I ,4 Amp. elektrolysiert wurde, schied sich an 
der Anode das Jod aus; dabei bildet sich eine 
gallertartige, magnesiumhaltige, organische Sub- 
stanz an der Anode. Die Oxydation von Jod- 
ion zu Jod ist in Anbetracht des starken Reduk- 
tionspotentials von Magnesiuinanoden eine sehr 
merkwardige Erscheinung. 

Es sei hier noch eine Beobachtung mitgeteilt. 
Lasst man lingere Zeit einen Mg-Stab in Be- 
rilhrung rnit einer halbnormalen KCI-Lasung, 
welche I bis 2 O/o HZ02 enthalt, so bilden sich 

I) Zeitschr. f. physik. Chernie 14, azg. 

an dem Stab weisse, schan ausgebildete nadel- 
fdrmige Kristalle , welche sich nach langerem 
Stehen wieder zersetzen ; diese Kristalle habe 
ich noch nicht naher untersuchen k6nnen. 

7. W e i t e r e  Ver suche  a b e r  d i e  Dar -  
s t e l l u n g  d e s  "Suboxyds" .  Ver suche  rnit 

Ma g n e s i  u m am a1 6 a ni. 
Da ich in der schwarzen Substanz, welche 

sich bei allen Versuchen in neutralen Ldsungen 
bildet , das Vorhandensein des gesuchten Sub- 
oxyds vermutete, versuchte ich an der Hand 
von Apalysen nachzuweiseo, ob diese schwarze 
Substanz ein Suboxyd oder vielleicht nur zer- 
staubtes Magnesium ist. Ich habe' daher ab- 
gewogene Mengen der isolierten Substanz rnit 
verdonnter Salz- oder Schwefelsaure vermischt, 
die Wasserstoffentwicklung gemessen und in 
der Losung den Gehalt yon Mg bestimmt. In 
einer anderen Portion derselben Substanz habe 
ich durch GlQhen in einem Verbrennungsrohr 
und durch Absorption die vorhandenc Menge 
Wasser bestimmt. Alle Proben dieser Substanzen, 
welche ich an den Mg-Anoden isolierte und 
nach der eben beschriebenen Methode analysierte, 
waren aber derartig mit dem Hydroxyd ver- 
unreinigt, dass die vorhandenen Magnesium -, 
resp. Suboxydmengen Abweichungen von ana- 
lytischeii Daten verursachten , welche unterhalb 
der Fehlergrenzen (welche etwa I O/o betragen) 
zurilckblieben, so dass man aus den durch- 
gefahrten Analysen keine Schlilsse ziehen konnte. 
Es blieb also nichts anderes ilbrig, als die Dar- 
stellung der gesuchten Verbindung auf anderem 
Wege zu versuchen. Vie1 versprecheod schien 
mir die Untersuchung von denjenigen erdartigen 
Substanzen, zu welchen ein i n  der Hitze bc- 
reitetes Magnesiumarnalgam an feuchter Luft 
zerfallt. Schon W a n k l y n  und Chapman  er- 
wahnen diese Erscheiriung. Diese dunkelfarbige 
erdige Masse entwickelt mit Wasser und Sauren 
sturmisch Wasserstoff. Unter dem Mikroskop 
hat sie ein moosartiges Aussehen, ist nicht 
homogen und das Quecksilber, bezw. das flUssige 
Amalgam ist in derselben in Form von kleinen 
Kugeln sehr fein verteilt. Das Pulver lost sich 
in verdhnnten Siuren (H2S04)  nicht voll- 
stgndig auf. 

Wenn inan Quecksilber mit metallischem Mg 
bis nahe an den Siedepunkt erhitzt, so Idst sich 
das Mg auf und es bildet sich ein Mg-Amalgam, 
welches im gesattigten Zustande wenig Mg ent- 
halt, in der Hitze flassig, bei niedriger Tempe- 



ratur aher fest ist. Zerreibt man nun diese 
konzentriertcn oder auch verdilnnten Amalgame 
hei gew6hnlicher Temperatur in einem Porzellan- 
inbrser, so zerfallen sie zu einem tief braun 
gelarbten Pulver. Der Vorgang ist aber etwas 
komplizicrter. Wcnn man narnlich das heisse, 
fhssige Amalgam in einem Porzellanmarser 
langsam erkalten lasst, so bleibt es zunachst, 
solange die Temperatur genfigend hoch ist, 
silberweiss und inetallisch glanzend. Erst von 
cinem gewissen Ternperaturpunkt ab bedeckt 
sich die Obcrflache mit einein braunschwarzen 
Ueberzug, dcssen Dicke weiter zunimmt. Aber 
nicht nur von der Temperatur hangt dieser 
Zerfall ab, sonclprn auch von der Luftfeuchtigkeit. 
Es wurde 6fters beobachtet, dassdasMg- Amalgam 
hei trockenem Wetter nur langsam zerfiel, da- 
gegen schnell, wenn feuchtes Wcttcr eintrat. 
Auch Befeuchten rnit Aether, Berahrung mit den 
Fingern und dergl. haben den Zerfall eingeleitet. 
Einen Reweis dafar liefert folgender Versuch: 
Ein frisch in der Hitze amalgamierter Mg-Stab, 
in ein weites Probierrahrchen gebracht, bedeckte 
sich mit dem braunen Pulver nicht, wenn man 
trockenc Luft vorijberleitete, dagegen crgab ein 
Vergleichsversuch rnit nicht getrockneter Luft 
die Bildung der braunen Substanz. Die Luft, 
welche an eineni zcrfallenden amalgamierten 
Stab vortlbergeleitet wurde, enthalt Spuren von 
Wasserstoff (vielleicht H2 0,) und entfarbt 
K M n  0,- Liisung 1). 

Das Pulver, welches auf diese Weise ent- 
steht, ist durchaus nicht homogen, sondern ent- 
halt Kijgelchen von Quecksilber, welche schon 
init blossem Auge zu erkennen sind, auch 
kleinerc, welche man nut- unter dem Mikroskop 
sehen kann. Das metallische Quecksilber ist 
darin so fein verteilt, dass es ziemlich vie1 
Milhe kostet , dasselbe zu entfernen. Teilweise 
gelingt dies, wcnn man z. B. das braune Pulver 
in einer amalgarnierten Kupferschale zerreibt, 
oder wenn man es in einern Wasserstoffstrom 
erhitzt. Wird das Amalgampulver in einer 
Porzellanschale gerieben, so verbinden sich die 
kleinen Quecksilbertropfen zu einern grasseren, 
welchen man abgiessen kann. Dieser Tropfen 
enthalt nur Spuren von Mg, so dass sich das 
ganze vorhandene Mg in dem braunen Pulver 
befindet. Schlamrneri (mit Benzol) und Schwebc- 
methodcn versagen. Vollstandig lasst sich das 
Quecksilher durch Erhitzen im Vakuum entfernen, 
und zwat kann man so verfahren: In cin hori- 
zontal liegendes weites Rohr, welches Schiffchen 
rnit dem brauncn Pulver enthalt, leitet man zu- 
nachst Wasserstoff ein, saugt nachher das Gas 
rnit einer kleinen Quecksilberpumpe aus, bis 

I) Ein amalgamierter Stab nalini wahrend 7 Stunden 
nil Gemicbt uni o,3r g zu und ehtwickeltc 0,0057 g ffo 
(entsprechend 0,0505 g HI 0%). 

man ziemlich hohes Vakuum bekommt, irnd er- 
hitzt schliesslich das Rohr auf etwa 1500. Das 
Pulver, welches man auf diese Weise erhiilt, 
unterscheidet sich von dem urspranglichen da- 
durch, dass es mit Wasser entweder gar nicht 
oder nur Lusserst schwach reagiert. Die Ana- 
lysen haben gezeigt, dass es ein Gemisch von 
Quecksilberoxydul , Quecksilberoxyd und Me 
Hydroxyd ist. 2. B.: 

3,9 O / o  &2 0 
16,4 %, HgO 
7517 O/O Mg(OHj2 
960 Oli l  

Ausserdern wurden noch Analyscn des ur- 
sprunglichen braunen Amalgampulvers ausge- 
filhrt , wclchcs vicl aberschassiges Quecksilber 
enthdt ,  und zwar so, dass dieses Pulvcr rnit 
HCI behandelt wurde, wobei Mg und HgO in 
Lssung gehen und darin gewichtsanalytisch be- 
stimmt wurden, wahrend dcr Rackstand Kalomel 
und metallisches Quecksilber enthielt. Aus dcn 
gefundenen Mengen HgCZ, resp. HgC12 Rack- 
schhsse auf dic ursprunglichen Mengen Hg, 0 
HgO zu ziehen, ist nattirlich nicht moglich, da 
sich bekanntlich zwischen Hg, Hg Ci, Hg Ci, und 
HC1 ein Gleichgewicht einstellt. So vie1 geht 
aber rnit Sicherheit aus den Analysen hervor, 
dass sich im Praparat ziemlich bedeutende 
Mengen von Quecksilberoxyden vorfinden. 

Daraus schliesse ich, d a s s  bei  d e r  O x y -  
d a t i o n  von  Mg a n  d e r  Luf t  d a s  v o r h a n d e n e  
Quecks i lbe r  rnit o x y d i e r t  wi rd  und  d a s s  
d i e s e r  Vorgang  d u r c h  d i e  L u f t f e u c h t i g -  
ke i t  h e r v o r g c r u f e n ,  v ie l le ich t  auch  k a t a -  
l y t i s ch  bec in f lus s t  wird.  

Der eigentliche Zweck dieser Untersuchung, 
narnlich die Darstellung des vermuteten Mg- 
Suboxyds, wurde also auf diesem Wege nicht 
erreicht. Unterdessen beobachtete ich eines 
Tages, als ich rnit Kupferdraht umwickelte Mg 
StBbe im Wasser, das kaum analytisch nach- 
weisbare Spurcn von CI'-Ionen enthielt, stehen 
gelassen hatte, dass diese Mg-Stabe ein grau- 
schwarzes Pulver von deniselben Aussehen 
bilden, wie es Bee tz  beschreibt und wie man 
es bci der Elektrolyse von Chloriden an der 
Anode bekomnicn kann. Dieses Pulver ist nicht 
homogen, es entwickelt wcnig Gas (Wasserstoff) 
mit Wasser, dagegen stark rnit Sluren;  es lost 
sich in Sauren schnell auf und die LOsung eiit- 
halt nur Mg, kein anderes Metall. Statt Kupfer- 
draht kann man PI-, Ag-, Fe-Drahte anwenden 
oder auch Alg-Stabe allein in Berahrung rnit 
Wasser lassen; im letzten Fall ist aber die Aus- 
beute vie1 kleiner. Dic Bildung dieses Pulvers 
ist von der Entwicklung ziemlich grosser Mengen 
Wasserstoff begleitet. Diese Erscheinung habe 
ich nun benutzt, urn die Entstehung des Sub- 



oxyds nachzuweisen. Das Pulver wurde auf 
folgende Weise dargrstellt: Blanke Mg-Stabe 
wurden mit Kupfer- oder Platindraht umwickelt 
und in ein Probierrbhrchen eingetaucht, welches 
ganz rnit reinem Wasser gefallt und oben rnit 
einem engen, gebogenen Rohr versehen war, 
das in ein Becherglas mit Paraffinel tauchte. 
Auch dieses Rohr war rnit Wasser gefullt, so 
dass irn ganzen Apparat anfangs kein Gas zu- 
gegen war. Das Wasser wurde durch Auskochen 
von Luft befreit und enthielt ganz wenig Salz- 
saure (ein Tropfen 2 n. HCI auf etwa ~ooccni ) .  
Gleich, nachdem man die Mg-Stabe in die 
Flossigkeit eintaucht und den Apparat luftdicht 
schliesst, entwickelt sich Wasserstoff. Ich habe 
immer zu gleicher Zeit in inehreren Probier- 
rehrchen gearbeitet, da die Ausbeute in einzelnen 
gering war. Meistens habe ich die gefollten 
Rblirchen im Eis auf einem kalten Orte Uber 
Nacht (oder noch Iiinger, gewehnlich 18 Stunden) 
stehen gelassen. Am nachsten Tage fand ich 
iminer, dass sich reichliche Mengen eines grau- 
schwarzen Pulvers gebildet hatten, welches stark 
mit Mg- Hydroxyd verunreinigt war. In einigen 
Probierrehrchen bildete sich mehr die schwarze 
Substanz, in anderen weniger. Der Inhalt der 
einzelnen R6hrchen wurde nun in ein Becher- 
glas ausgespUlt, wobei die Absetzung des Pulvers 
ziemlich schiiell vor sich ging. Es setzte sich 
immer zunachs! die srhwarze Substanz ab, 
wahrend das Mg-Hydroxyd in der Flassigkeit 
suspendiert blieb. Als sich der gresste Teil 
des schwarzen Pdvers  am Boden angesammelt 
hatte, wurde die Flassigkeit vorsichtig abgegossen 
und auf diese Weise der grosste Teil des vor- 
handenen Mg-Hydroxyds entfernt. Nun wurde 
schnell kalter, mit Nu entwasserter und frisch 
destillierter Alkohol hinzugesetzt , welcher nach 
dem Absetzen der schwarzen Substanz wieder 
abgcgossen wurde Dies wurde einigemal wieder- 
holt. Dadurch konnte man die Dbrig gebliebenen 
Mengrn des Hydroxydes zum Teil entfernen, so 
dass schliesslich das zurackgebliebene Praparat, 
wclches noch einigemal rnit frisch destilliertem 
Aether nachgewaschen wurde, nicht mehr vie1 
Mg-Hydroxyd enthielt. Die atherfeuchte Sub- 
stanz wurde nun in eine Saugflasche gebracht, 
welche froher rnit Wasserstoff gefQllt war, und 
wiirde durch Absaugen getrocknet. (Zum Schluss 
stellte ich die luftleere Flasche sariit dem Inhalt 
in  cin Bad von 450.) Das so gewonnene Praparat 
sah in trockenem Zustande mehr grau gefarbt 
und gar nicht honiogen aus und veranderte sich 
an der Luft nicht merklich. Da ich in dieser 
Substanz Partikeln verschicdener Grbsse ge- 
funden habe, habe ich zunachst die grossten 
Teilchen durch Absieben mittels einer nicht zu 
feinen Gaze entfernt und auch die kleinsten 
Teilchen hkrdurch abgesiebt ; ich beobachtete 
namlich, dass die feinsten Partikelchen grossten- 

teils aus Mg-Hydroxyd bestehen. Zur Analyse 
gelangten also nur die mittelfeinen Partieen. 
Als ich den groben , zurikkgebliebenen Teil 
unter einer Lupe untersuchte, konote ich in 
dem Gernisch abgerisscne StOckcben nietallischen 
Magnesiums deutlich erkennen, welche sich von 
den Staben abgeldst hatten, da diese nach 
meinen Versuchen korrodiert aussahen. 

Die Analyse des Pulvers gestaltete sich so, 
dass ich in einem doppelschenkligen Rohr eine 
abgewogene Menge des Praparates mit ver- 
dilnnter Schwefelsaure in BerDhrung brachte 
und' die entwickelte Wasserstoffmenge mass. 
In der Ldsung bestinimte ich das Gesamt- 
magnesium gewichtsanalytisch. Ausserdem be- 
stimmte ich in einer anderen Portion des- 
selben Pulvers die Menge des vorhandenen 
Pulvers. 

Die Analyse ergab in einem Fall folgende 
Zahlen: Es wurde in I g Substanz, welche 
1056 ccm ff, (bei 00  und 760 mrn) entwickelt, 
0,7854 g MgO gefunden. Die gefundene Wasser- 
menge betrug 0,2902 g. Nimmt man an, dass 
der entwickelte Wasserstoff durch AuflOsung des 
me ta l l i s chen  Mg in Schwefelsaure entsteht, so 
bekommt man folgende Zahlen: 

a) O17~54 g Mg0i 
0,1901 ,, MgO, entspricht 1056 ccm H,, 

0'5953 """1 als Mg(OH), ,  
0,2657 r H2 0 

entspricht dcr 
148 Mgl { Wasserstoffentwicklung, _. 

0,9758 g. 
I - 0,9758 = 0,0242 g als Feuchtigkeit, 

O1~6.57 11 

0,2899 g H, 0 berechnet, 
0,2902 ,, H,O gefunden. 

Also : O17~54 g Mgo, 
0,2902 ,I 4 0 ,  
1,0756 g. 

Die Sauerstoffzunahme von 0,0756 g ent- 
spricht: 

105,g ccrn H2 (berechnet), 
10.56 ,, Zj2 (gefunden). 

b) Ein zweitcr Versuch ergab in I g Sub- 
stanz : 
0,8180 g M'O, 13g,o ccm H, und 0,2854 g If, 0. 

0,8180 g MgO, 
0,2502 ,, MgO, cntspricht i3g,o ccm H2, 



I - 0,9720 = 

Die Zunahnie 

0,0280 g als Feuchtigkeit, 

0,2812 g H,O (bcrcchnet), 
0,2854 H I O  (gefunden). 
o,8 I 80 g Mg 0, 

1,1034 g- 
von 0,1034 g 0, entspricht: 
144,g ccm H, (berechnet), 
139~0 ,, H2 (gefunden). 

0,2532 J-- 

0,2854 ---I_ n 4 0 ,  

~ 

Berechnet man aus diesen Versuchen die 
scheinbarc Wcrtigkeit, so ergeben sich die 
Zahlen 1,5, resp. 1,4,  also nicht wesentlich ver- 
scliiederi von dca fraheren. Anderseits macht 
die Tatsache, dass das Pulver inhomogen war 
und dcutlich Metallpartikelchen erkennen liess, 
es in hohem Grade wahrsclieinlich, dass auch 
d i e sc  S u b s t a n z  kein Suboxyd  e n t h a l t ,  
s o n d c r n  e in  Gemisch von Mg(OH), und 
zers t i iubtein Mg ist .  Diesem Resultat scheint 
eine Literaturangabe von G o r e  (Chem. News 50, 
157) zu widersprechen, welche ich erst nach- 
traglich gefunden habe. G o r e  hat ahnlich wie 
ich gearbeitet, er hat Mg-Bander , welche mit 
Drahten von Pt (oder Gold, Palladium, Silber, 
Eisen) in Berilhrung waren, in eine Losung von 
Eisessig und absolutem Alkohol gebracht und 
hat nach wenigen Tagen schwarze Substanz be- 
kommen, welche sich genau so verliielt, wie 
meine Substanz. Sie ging nach einiger Zeit in 
weisses Mg(OH),  uber, farbte sich in der Gluh- 
hitzc weiss, Idste sich in Sauren unter Wasser- 
stoffentwicklung auf und reduzierte verdDnnte 
Salpetersaure Daraus folgert G o r e ,  dass diese 
Substanz ein Mg-Suboxyd sci. Ich habc nun 
auch dieses letzte Merkmal, nimlich die Reduktion 
der Salpetersaure , einer Prufung unterworfen 
und fand, dass dasselbe auch metallisches Mg 
tut, und zwar sowohl in sauren, als auch in 
neutralen Lasungen. Lasungen von Nitraten 
wcrden anodisch, kathodisch (starker) und ohne 
Strom zu Nitriten reduziert Behandelt man 
verdunnte Salpetersaure mit metallischem Mg 
mit oder ohne Strorn, so entsteht salpctrige Saure 
nebcn A~i~monsalzcn (Blaufarbung dcs JK-  Starke- 
klcisters, Rotfarbung des u - Naphthylamin- 
Sullanilsaure- Gemisches). Es besteht also kein 
Grund, in dicsen Gemischen die Existenz cines 
Mg- Suboxyds anzunehmen. 

Nachdcm cs nicht geluagen ist, die gesuchte 
Verbindung auf praparativem Wege darzustellen, 
sondern vie1 inehr Wahrscheinlichkeitsgr~nde 
daftir sprechen, dass in analysiertcn Proben nur 
metallischcs Magnesium cnthaltcn ist, ist die 
Maglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die Mg 
Anodc untcr diesen Urnstanden schon bei ganz 
niedrigen Spaiinungen zerstaubt. Aehnliche Er- 

klarung von analogen Erscheinungen bei Al 
und Cu gaben Norden  und F . F i s c h e r .  

Die Ursacheder Zerstnubung ksnntc wcnigstens 
bis zu  eineni gewisscii Grade der Uebeigangs- 
widerstand sein. Zurn Teil ist aber diese Er- 
schcinung sicher cin thcrniischer Vorgang. Ich 
habe namlich beobachtet, dass sic11 die Anoden 
bei Jer  Elektrolyse, vielleicht inlolge des Ueber- 
gangswiderstandes , crwarmcn. Der Anoden- 
elektrolyt besitzt imnicr etwas hohere Tempe- 
ratur und auch das 'Thermometer steigt, wenn 
man es dirckt mit dcr Anode in Berohrung 
bringt. Diese hdherc Temperatur kann der 
Grund seiii, waruni die zerstaubten Mg-Par- 
tikelchen so schnell mit dein Wasser reagieren. 
Anderseits dad  nicht vergcssen werden , dass 
die Wertigkeit der sich aullascnden Mg- Anodc 
sehr koiistaiit ist, und die Maglichkcit ist nicht 
ausgeschlossen, dass liicr pi-imar tatsachlich ein 
Suboxyd von der Foi iiicl Mg3 0, entsteht, welches 
erst sekundar in eiu Cemisch von metallischem 
Magnesium uod seinem Hydroxyd zerfallt, so 
dass analytisch nur dieses Gemisch nachweis- 
bar ist. 

11. Teil. 
Eigenschaften der Magnesiumanoden in 

alkalischen L6sungen. 
Wahrend sich die Magnesiumanoden bei der 

Elektrolyse in neutralen Losungen unter Wasser- 
stoffcntwicklung auflasen, verhalten sie sich in 
den L6sungen yon KOH, NnOH, B L Z ( O H ) ~  
u s. w. passiv, d. h. wie unangrcifbare Elektroden, 
indem sie in vie1 geringcrem Maasse in die 
Ldsung gehen und Sauersloff entwickeln. Unter 
bestimmten Umstinden zeigen sie auch ver- 
schiedene Passivitatserscheinungen , welche ich 
naher beschreiben will. 

8. E r s c h e i n u n g e n ,  welche  
d i e  K l e m m e n s p a n n u n g  von I i o V o l t  

h e r v o r r u f t .  
Das Verhalten einer Magnesiumanode bei 

dieser Spannung und eincm Vorsclialtwidcrstand 
von etwa 20Ohm in (n. KOH-Losung) ist scliein- 
bar eine Funktion der Temperatur. Wenn man 
namlich den Strom bei gewdhnlicher Tcmperatur 
schliesst, so zeigt die Amperemeternadel zu- 
nachst einen Ausschlag, welcher schnell bis 
nahe an Null zurilckgeht, so dass nur ein mini- 
maler Strom durchgeht. Dieser Zustand, den 
ich als ,,schlechtleitend passiver" bezeichnen 
will, kaon unter Umstanden stundenlang be- 
stehen. Durch den minimalen Strom , welchcr 
nach langcrer Zeit ctwas zunirnmt, stcigt dic 
Teniperatur in der Nahc dcr Anode, bis sich 
Schwankungen der Stroinstarke zeigen Ilic-ser 
Zustand der Schwankungen dauert nur einige 
Minuten und geht schnell in ruhige Elektrolyse 
bei hdherer Stromstarke - in den ,,gutleitend- 



passiven" Zustand - fiber. Zu gleicher Zeit oder 
kurz darauf fangt die Losung an zu kochen. Die 
Zusammensetzung des anodiscli entwickelten 
Gases ist wahrend dieser Erscheinungen bei- 
nahe dieselbe; es entsteht ein Gemisch von viel 
Sauerstoff neben wenig Wasserstoff (bis 40/0). 
So haben sich z .  B. im sch lech t l e i t end  
pass  i v e n Zustande bei der Elektrolyse (im 
Kiiltegemisch) nach einigen Stunden 2,50 ccm 
Gas gebildet, welchc 3,20/, Wasserstoff ent- 
hielten, bei cincin anderen Versuch nach 

Stunden bei gewohnlicher Temperatur 
4,77 ccm reinen Sauerstoffs, bei einem dritten 
ein Gemisch von Sauerstoff mit 2,70/0 Wasser. 
stoff. -- I m  ,,gutleitend passiven" Zustand 
wurde in einem Fall reiner Sauerstoff, im zweiten 
Fall eiti Gemisch voii 3,50/,, Wasserstoff er- 
halten. - Nur wahrend der kurzen Dauer der 
periodischen Stromstarke - Schwankungen ent- 
wiclielt sich mehr Wasserstoff (in einem Fall 
ein Gemisch, welches I O O / ~  HZ enthielt). 

Dass dieses Verhalten von der Temperatur 
abhangt, beweist folgendes : Wendet man von 
vornherein erwarmte Losungen an,  so bleiben 
die Schwankungen und der "schlechtleitend 
passive" Zustand ganz aus, es erfolgt sofort 
ruhige Elektrolyse bei hoher Stromstarke. Bei 
guter Kohlung dauert umgekehrt der schlecbt- 
leitende Zustand viel Ianger, und die dabei ent- 
wickelte Gasmenge ist so gering, dass man erst 
nach stundenlanger Elektrolyse 2,s ccm Gas 
sammeln konnte. 

Dass die Temperatur nicht a k i n  maass- 
gebend ist, geht aus folgendem Versuch hervor. 
Wird die heisse Losung an einer leitend ge- 
wordenen Elektrode ohne Stromunterbrechung 
durch eine frische kalte Losung ersetzt, so bleibt 
die Elektrode leitend passiv. 

9. E r s c h e i n u n g e n  be i  d e r  Klemmen-  
s p a n n u n g  von 10 Volt. 

Wenn man Magnesiumanoden von frischer 
Oberflsche 1) in eine n. KOH-Losung taucht 
und den Strom schliesst, so erfolgt zunachst 
ein Ausschlag der Amperemeternadel, welcher 
aber gleich bis fast auf Null zuruckgeht. Ein 
sehr schwacher Strom von einigcn Zehn- 
tausendsteln Ampire bleibt bestehen. Dieser 
schlechtleitend passive Zustand dauert nun ver- 
schieden lange, einige Sekunden bis einige 
Stunden, bis die Elektrode freiwillig , gewohn- 
lich ohnc Stromsttirkeschwankungcn, in den 
gutleitend passiven Zustand uhei-geht, wobei 
sich jedoch die Temperatur des Elektrolyten 
nicht merklich andert. 

I) Frische Oberfliiche wurde durcli Eintauchen der 
MagnesiuinstPbe iii verdiionte HCI und nachheriges 
Abwascheii und Abtrocknen hergestellt. 

Dass dieses Verhalten nur durch die ano- 
dischen Vorgange hervorgerufen wird, wird da- 
durch bewiesen, dass das Kathodenmaterial for 
den Verlauf dieser Erscheinungen gleichgaltig 
ist. Es wurden in dieser Hinsicht Ni- ,  Pt-, 
Clr- und Mg-Kathoden gepraft. 

Der freiwillige Uebcrgang in den "gutleitend 
passiven" Zustand wird auch durch blosse Strom- 
unterbrechung verursacht, welche wenigstens 
2 bis 5 Sekunden dauern muss. Auch Be- 
ruhrung mit Kupfer- oder Platindrahten unter 
der Flussigkeit genogt, um die schlechtleitende 
Anode in den gutleitenden Zustand zu ver- 
setzen 1). Schaltet man zwei Magnesiumanoden 
parallel und passiviert man dieselben, so werdcn 
sie beide gutleitend, wenn nur die eine mit 
Kupferdraht beruhrt wird. 

Diese gutleitend passiv gewordenen Anoden 
verlieren bald ihren Zustand und gehen wieder 
freiwillig in den urspr[lnglichen passivierbaren 
Zustand fiber, wenn man sie eine gewisse Zeit 

bis I Stunde) in stromlosem Zustande in der 
Losung stehen lasst. 

Wahrend des Stromdurchganges entwickelt 
sich an den Anoden Gas, dessen Zusammen- 
setzung sowohl im gutleitend passiven, wie im 
schlechtleitend passiven Zustande dieselbe ist. 
Es ist Sauerstoff verunreinigt mit wechselnden 
Mengen (bis 3O/o) Wasserstoff. Im schlecht -  
l e i t end  pass iven  Zustand wurde z. B. einmal 
reiner Sauerstoff, bei anderenversuchen Gemische 
von Sauerstoff mit I , I ,  bezw. 1,3% Wasser- 
stoff, irn g u t l e i t e n d  pass iven  Zustand da- 
gegen in einem Fall reiner Sauerstoff, im zweiten 
ein Gemisch von 1,250/~, im dritten von 3% 
Wasse r s tof f er ha1 ten, 

Der schlechtleitend passive Zustand wird 
durch die Gegenwart von wenig CO,Z), durch 
langeres Stehen der Magnesiumstabe in den 
alkalischen Losungen in stromlosem Zustande, 
durch langes Liegen an der Luft und durch 
Verminderung der Konzentration von OH'-Ionen 
begonstigt. Trotzdem verhalt sich ein und der- 
selbe Stab unter sonst gleichen Verhaltnissen 
in mannigfacher Weise ; namentlich die Zeit- 
verhaltnisse , die Dauer des schlechtleitenden 
Zustandes, der allmahlicbe Uebergang in den 
gut leitenden Zustand und die Zeit, in welcher 
die Anoden freiwillig wieder schlechtleitend 
passiv werden , unterliegen grossen Schwan- 
kungen, was wahrscheinlich mit der jeweiligen 
Beschaffenheit der Anodenoberflache im Zu- 
sammenhang steht. Es ist mir nicht gelungen, 
diejenigen Faktoren zu ermitteln, welche for den 
Verlauf dieser Erscheinungen maassgebend sind. 

I) Beide letzterwahnten Mittel bleiben wirkungslos 
bei der Polarisation mit IIoVolt. 

a) Ich habe mit n. KOH - Liisungen experimentiert, 
welche mit Ba (OH), gesiittigt waren, und auch Liisungeii 
verwenclet, welche etwas karbooathaltig waren. 

66' 



Nur cines sei noch heivorgehoben, dass cine bei 
10 Volt gutleitend passiv gewordene Magnesium- 
anode sich auch bci I roVolt als gutleitend erweist. 

I 0. E r s c h c i n ti n g e n b e i Sp a n  n u n g e  n 
u n t e r  IoVol t .  

Von 4 Volt aufwarts sind deutlich dieselben 
Erscheinungen , n%mlich der Ausschlag der 
Airipltremeternadel , die schlcchtleitende Passi- 
vitat und der daraul folgende Uebcrgang in den 
gutleitenden Zustand wahrzunehmen. Nur sind 
die Verhaltnisse nicht so ausgepragt, wie bei 
hiiheren Spannungen. Bei der Polarisarion mit 
cinem Alikuinulator kann man die Anode auf 
keine Art dauernd gutleitend machen. 

1 1 .  Allgemeine  Bemerkungen.  
Leuch ten .  Pass iv i t a t  in n e u t r a l e n  

L ij s u 11 g e n. 
Uebersieht man das Verhalten von Magnesium- 

anoden in allgemeinen Zogen, so muss man in 
alkalischen 1-ijsungen wenigstens dreivcrschiedene 
Zustande der Magnesiumanoden unterscheiden, 
namlirh den Anf an gsz  u s t an d , welcher dem 
bald verschwindcnden Ausschlag der Ampere- 
nieternadel entspricht, den sch le  ch t 1 e i t en  d 
pas s iqen  und den gu t l e i t end  pass iven  Zu- 
stand. Dic bciden letzteren Zustande miissen 
passiv bezeichnet werden , da sich Magnesium 
hierbci praktisch unangrcifbar verhalt Uni in- 
des dic schleppeiiden Ausdruckc "gutleitend, 
resp. schlechtleitcnd passiv" zu vernieiden , sol1 
nur lctzterer Zustand mit "passiv" bezeichnet 
werden, der gut leitende dagegen mit ,,pseudo- 
aktiv" oder auch einfach mit ,,aktiv". 

Zum Teil ist der schlechtleitend passive Zu- 
stand bekannt, was die Tatsache beweist, dass 
Campet t i l )  das Magnesium in Alkali zum Gleich- 
richten des Wcchselstromes empfichlt. 

Noch cine sehr interessante Erschcinung 
habe ich an schlechtleitend passiven Magnesium- 
anoden beobachtet: es is t  das L e u c h t e n  tler 
:chlcchtleitend passiven Anoden unter der Losung. 
Bcdeckt man namlich die Magnesiumanode bis 
auf eine kleiiic Spitze mit Asphaltkitt und taucht 
man dieselbe ticf in den Elcktrolyten ein, so 
class kcine Bert\hrungslinic zwischen dcm metal- 
lischen Magnesium, der Lbsung und clcr Luft 
vorhnnden ist, und legt man an dic Zcllc 
I lo Volt Spannung mit vorgeschaltetcm Lampen- 
widerstand an , so leuchten die schlechtleitcnd 
passiven (und nur in dieseni Zustand) Anodcn 
mit bliulich-weisseni Licht. Dieses Licht ist itn 
allgemeinen schwach, man kanii es etwas starker 
machcn , wenn man dic anodische Stromdichte 
stcigert und die Konzentration der LBsung (von 

- . -- 
I )  At t i  di Torino 36, 251; Jahrb. d. Rlektrocbemie 

1901, 288. 

KOH) vergrosscrt. Bei dieser Anordnung 
leuchtet gleichmassig die ganze Oberfltiche des 
Magnesiums, nur ab und zu erscheinen kleine 
Funken. Untersucht man dieses Licht spektral- 
analytisch, so bekomint man ein kontinuierliches 
Spektrum. 

Aehnliche Erscheinungen beschreiben M i  t -  
k ew i t sc  h 1) an Aluminiumanoden in der Zelle 
P6 I NuHCOs I Al und von Boltonz)  (in etwas 
veranderter Anordnung) an Elektroden aus ver- 
schiedenem Material. 

Wenn man das Verhalten von Magnesium- 
anoden niiher untersucht, so sieht man, dass 
die Passivitatserscheinungen nicht nur auf die 
alkalischen Liisungen beschrankt sind , sondern 
dass eine Magriesiumanode auch in neutralen 
Lasungen vorubergehend schlcchtleitend passiv 
erscheinen kann. Ich habe bei eineni Versuch, 
als ich eine Magnesiumanode in n. MgC12-I.bsung 
mit einem Akkumulator polarisierte, eine zieni- 
lich hohe anodische Spannung von EM,- - €1.. 
= + 2,60 Volt bei einer Stromstarke von etwa 
4 -  10-4 Amp. gefunden, welche nur kurze Zeit 
dauerte. Nach etwa 4 Minuten stieg die Strom- 
starke plstzlich auf 0,20 Amp. und die anodische 
Spannung zeigte den Wert: 

EM= - EL. = - 1,084 Volts). 
Niir in diesem Versuche waren die Ue- 

dingungen fur das Bestehen des passiven Zu- 
standes in n. MgCI, Lasung so gihstig,  dass 
ich die Messung vornehmen konnte ; gewbhnlich 
tritt die pl6tzliche Aktivierung so rasch cin, 
dass man die anodische Spannung wiihrend der 
PassivitPt nicht mcssen kann. Besonders leicht 
kann man diese Passivitatserscheinungen in 
neutralen Losungen beobachten, wenn man den 
Magnesiunistab vor dem Versuchc in einer nicht 
leuchtenden Flamme des Bunseubrenners er- 
warmt und nachhe! an der Luft erkalten Iasst. 

I 2. G a s  e n t w i c k 1 u n g i m p s e u d o  a k t i v e n 
Z u s  t a n  d .  S c h e i n b a r  c W e  r t i g k e i t. 

Vbllig unbekannt ist bis jetzt der pseudo- 
aktive Zustand. Icli habe mich deshalb mehr 
mit dieseni beschaftigt. Zuriachst habc ich das 
Verhaltiiis zwischen dem aufgelbsten Magnesium 
und den entwickelten Gasmengen bestimmt. Die 
crsten diesbezOglichen Versuche wurden in zu 
lileinein Maassstab ausgef0hrt , so dass ich aus 

I )  Elektrlschestwo 1901, 17,  33, Jahrb. d. Elektro- 
Vergl. aucli K u t e j n i k o w , Elektri- 

a) Zcitschr. f.  Elektrocheinie 9, 913. 
3) Iler zeitliche Verlauf war lolgencler: 

.~ - 

chemie 1901, 26. 
scbeslao 1901, 83; Jahrb. d. Elektrocheniie 1901, 26. 

Val t Amp. 
I Min. nach d. Rintauchen 
4 ,, ,* I ,  ,, plotzlich - 1,085 ,, ,. o,zo 

I I , ,  , ? I *  - 1,403 , 1  0,078 
14 I ,  , I  ,1 - 1,608 ,, ,+ 0 , O - p  

u. 8. w. 

+ 2,608 bei etwa4.10-4 
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denselben keine Schlasse ziehen konnte. Ich 
habe schon oben erwahnt, dass sich die Magnesium- 
anoden in alkalischen Ldsungen vie1 weniger 
auflOsen. In einem Versuche, der zum oben 
erwahnten Zweck angestellt wurde und 37 Minuten 
dauerte, veranderte die Anode ihr Gewicbt nicht. 
Die im Voltameter entwickelte Gasmenge war 
21,4 ccm Sauerstoff aquivalent, ich habe 21,6 ccm 
Sauerstoff neben 0, I 2 ccm Wasserstoff gefunden. 
Dieser Versuch wurde init der Klemmenspannung 
von I 10 Volt ausgefiihrt; ebendenselben Verlauf 
wiesen Versuche mit 10 Volt auf. Da bei 
langcr dauerndeii Versuchen die Flassigkeit vom 
Hydroxyd trabe wird, so war ich der Meinung, 
dass sich die Anode trotzdein auflbst, und habe 
daher meine Versuche in gr6sserem Maassstab 
angestellt. 

Beim ersten Versucb Ibsten sich 0,57 g 
Magnesium auf, dabei entwickelten sich 889,7 ccm 
Sauerstoff (bei 00 und 760 nim) neben 20,14 ccm 
Wasserstoff. Wenn man alles auf Wasserstoff 
umrechnet, so ist die Sauerstoffentwicklung: 
1779,4 ccm Wasserstoff iiquivalent, 

52416 n { aufgeldsten Mg), 
2324,1 ccm Wasserstoff insgesamt. 

Die im Voltameter ausgeschiedene Kupler- 
menge, 6,5933 g, entspricht 2324,s ccm Wasser- 
stoff. Das Magnesium lost sich scheinbar als 
8,8 wertig auf. (Die anodische Elektrodenober- 
flache betrug 10,2 ccm, die Klemmenspannung 
10 Volt, die Stromstarke 2,05 Amp., die Tempe- 
ratur des Elektrolyten stieg von 17 auf 300.) 

Beim zweiten Versuch betrug die aufgeldste 
Magnesiummenge 0,527 g, die Sauerstoffentwick- 
lung go3,3 ccm, die Wasserstoffentwicklung 
15,7 ccm oder, alles auf Wasserstoff bezogen: 
1806,6 ccm H, (entspricht der 0, - Entwicklung, 

20,I 1, n 
Wasserstoff (aquivalent den1 

1517 ,I H2, 
4852 ,, H2 (entspricht dem Mg), 

Die Kupfermenge , 6,5123 g , entspricht 
2296,o ccm Wasserstoff. Die Differenz von 
11,s ccm betragt 0 ,510 /~ ,  die Methode ist nach 
den Dimensionen des Apparates beurteilt, auf 
etwa lolo genau. Die scheinbare Wertigkeit 
des aufgelosten Magnesiums ist 9,4. (Die 
anodische Oberflache betrug 12,8 qcm, die 
Klemmenspannung 1 0  Volt, die Stromstarke 
1,60 Amp. im Durchschnitt , die l’emperatur 
stieg von 15 bis auf 210.) 

Beim dritten Versuch lbsten sich 0,58 g Mg 
auf und entwickelten grg,o ccm reinen Sauer- 
stoff. Alles auf Wasserstoff umgerechnet, gibt 
folgende Zahlen : 

2307,s ccm H,. 

538,8 ccm H,  (entspricht dem Mg), 
1838,o ,, H2 (entspricht dem O,), 
237 1,8 ccm H,. 
_~ 

Die Kupfervoltameterangabe (6,6648 g) ist 
2349,s ccm aquivalent ; die Differenz von 22,3 ccm 
betragt also o , g ~ O / ~  (die Methode erlaubt Fehler 
bis zu 1 0 / ~ ) .  Das Magnesium ging scheinbar 
als 8,s-wertig in die Lbsung. (Die Klemmen- 
spannung betrug IoVolt, die Stromstarke2,3Amp., 
die Temperatur des Elektrolyten stieg von 14 
auf 220.) - Als Elektrolyt diente bei allen 
diesen Versuchen n. KOH-Losung, welche rnit 
Ba(OH), gesattigt war. 

13. Dis  ku s s i o n  ei n e r  A r b e  i t s h y po  t he se. 
Trotz der einigerniassen konstanten schein- 

baren Wertigkeit, erscheint mir die Annahme, 
dass Magnesium elektrolytisch primar ein Super- 
oxyd, etwa von der Zusammensetzung Mg2 0, 
bildet, welches sekundPr in 2 Mg 0 + 7 0 zer- 
fallt, nicht recht plausibel. Es lasst sich nament- 
lich rnit dieser Hypothese nur schwierig das 
Auftreten der drei verschiedenen Oberflachen- 
zustande, sowie die gleichzeitige Wasserstoff- 
entwicklung verstehen. Auch aus chemischen 
Grunden ist ein derartiges Superoxyd nicht sehr 
wahrscheinlich. 

Plausibler kommt niir eine andere Auffassung 
vor, die ich im wesentlichen Herrn Professor 
L u t h e r  verdanke, die qualitativ fast alle beob- 
achteten Erscheinungen zu erklaren, d. h. mit 
anderweitigen, experimentell bekannten Tatsachen 
in Einklang zu bringen vermag. 

Nach dieser Auffassung geht eine meta l -  
l isc  h e  Magnesiumoberfl~cl~e anodisch stets 
unter H,-Entwicklung in Losung, wie im Teil I 
beschrieben wurde. Eine an der Luft gelegene, 
oder eine lange Zeit in Wasser gestandene, 
insbesondere eine erhitzt gewesene Oberflache 
ist rnit einer diinnen Schicht von Oxyd (oder 
Hydroxyd, resp. Carbonat) bedeckt. Dasselbe 
geschieht in den ersten Momenten des Strorn- 
durchganges auch mit einer blanken Anode in 
alkalischer Losung, da sich. das Oxyd dann 
nicht Idsen kann. 

Dieser Oxydiiberzug leitet, je nach seinem 
Zustand, vorwiegend el  e k t r ol y t isc  h oder vor- 
wiegend metal l isch.  Im ersten Moment, resp. 
nach langerem Verweilen der Deckschicht in 
der Ldsung ist sie rnit dem Elektrolyten durch- 
trankt und leitet elektrolytisch (natOrlicher oder 
urspranglicher Zustand). 

Alsbald wird jedoch der Elektrolyt verbraucht 
und die Stromstarke sinkt auf ein Minimum 
(pas s i v e r  Z us  t a nd). Hierbei tritt gleichzeitig 
ein energischcr elektroendosmotischer Austrock- 
nungsvorgang ein: die Oxydschicht schrumpft 
und bekommt feine Risse und Spronge Da- 
durch fangt die Schicht an ,  metal l isch zu 
leiten, denn es ist bekannt, dass feine Poren, 
SprGnge, Risse u. s. w. in einem Nichtleiter 
metallisch leiten. 
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Diese, zuerst von Davy beobachtete, von 
G r o t t h u s  wiederentdeckte und in ihrer Eigen- 
art erkannte, spilter vod Danie l l ,  Becque re l ,  
Braun  u. a , bestatigte Tatsache gehtrrt sicher 
zii den allerrnerkwardigsten und jetzt noch un- 
crklarlichen Erscheinungen. Die Tatsache der 
metallischen Leitung von Rissen steht aber ex- 
perimentell Ober jedem Zweifel, ebenso wie 
auch , dass das Optiinum metallischer Leitung 
an gewisse Dimensionen der Spalte, Risse u. s. w. 
gebunden ist: selir weitc leiten ebenso wenig 
metallisch, wie unendlich enge es Uberhaupt tun. 

In meinem Falle bilden sich also, teils durch 
elektroendosmotische Austrocknung, teils durch 
die Strornwarme in dcr Deckschicht Spalten 
aus, die zunachst noch so eng sind, dass sie 
eirien grossen Widerstand besitzen. Bei ge- 
nagend hohen Spanniingen kann daher Leuchten 
eintreten. Neben der geringen metallischen Leit- 
fahigkeit ist gleichzeitig in den noch nicht zer- 
klilfteten Stellen der Schicht elektrolytische Lei- 
tung vorhanden. Es tritt weitere Schrumpfung 
und darnit Vergr&sserung , resp. Verrnehrung der 
Spalte ein. Die metallische Leitung wachst iinmer 
rnehr, die elektrolytische nimmt immer mehr  ab, 
endlich tritt ruhigc Elektrolyse an der gutleiten- 
den, aber unangreifbaren, also passiven Magne- 
siumanode ein (pseudoaktiver Zustand). 

Wenn das Schrurnpfen nocb weiter geht, 
so ksnnen grdssere Ldcher in der Schicht ent- 
stehen, resp. Stcicke dcr Schicht abbrdckcln. 
Die blossgelegte nietallische Oberflache bedeckt 
sich aber sofort unter anodiscber H2- Entwick- 
lung mit eincr Oxydschicht und schUtzt sich 
dadurcb gegen weitere Auflssung. Hierdurch 
erklart sich einerseits die kleine, aber unregel- 
massige Wasserstoffrnenge im passiven Zustand, 
anderseits die Stabilitat des pseudoaktiven Zu- 
standes, wenn er cinmal eingetreten ist. Aebn- 
lich crkliirt sich auch die relativ grosse H2- 
Menge, sowie die Stroinschwankungen wahrend 
der letzten Stadien dcr Schrumpfung, d. h. 
beim Uebergaog vom ,,passivenu zum ,,pseudo- 
aktiven" Zustand. 

Ein Teil des entwickelten Sauerstoffes diffun- 
diert natilrlich auch zur Magnesiumelektrode 
und oxydiert sie rein cheniisch - dies ent- 
spricht dem Verbrauch an Metall. Auch der 
freiwillige Uebergang des ,,pseudoaktiven" Zu- 
standes in den ,,ursprOnglichen" ist leicht ver- 
stlndlich : nach der Stromunterbrechung nimmt 
allmahlich die ausgetrocknete Schicht wieder 
Wasser, resp. Elektrolyt auf und bedarf einer 
neuen Austrocknung, resp. Zerkhftung , urn in 
den pseudoaktiven Zustand Uberzugehen. 

Die soeben skizzierte Auffassung steht auch 
im Einklang mit  der Tatsache, dass die Er- 
scheinungen zwar qualitativ reproduzierbar, aber 
quantitativ von Versuch zu Versuch verschieden 
sind. Der Kernpunkt tlieser Auffassung des 

" leitendpassiven" oder "pseudoaktiven" Zu- 
standes ist d i e  A n n a h m e  e i n e r  a n  s i ch  
n i ch t  l e i t e n d e n ,  a b e r  d u r c h  Z e r k l a f t u n g l )  
in e t a 1 I i s c h Deck  - 
s c  hich t3). Die Art der metallischen Leitung 
einer derartigen Schicht ist zwar, a i c  erwahnt, 
theoretisch ratselhaft , experimentell aber wohl 
begrandet. Ebenso ist auch die Tatsache des 
Austrocknens durch Elektroendosmose wohl be- 
kannt. Speziell fur die Deckschicht auf Alu- 
minium ist dieser Vorgang von F. F i s c h e r  ( I .  c ) 
nachgewiesen worden. Auch ich konnte die 
Austrocknung beobachten, insbesondere bei der 
Elektrolyse einer alkalischen ChromoxydlOsuag. 
Hier trat das Austrocknen so energisch ein, 
dass die Kruste sich in Stikken abloste. Ent- 
sprechend diesem Abfallen bs t e  sich hierbei 
vie1 mehr Magnesium auf als gewbhnlich. 

Nach der in obiger skizzierten Auffassung 
ist zwischen dem schlechtleitenden ,,passiven&' 
und dein gutleitenden ,pseudoaktiven" Zustand 
kein wesentlicher, sondern nur ein gradueller 
Unterschied (verschieden Zahl und Grasse der 
Risse) vorhanden. Dies wird unter anderem 
dadurch gestatzt , dass die Zusarnmensetzung 
der entwickelten Gase in beiden Zustanden die 
gleiche ist (nlmlich fast reiner (Is). 

Ich verzichte darauf, die Anwendbarkeit der 
Arbeitshypotliese auf die beobachteten Erschei- 
nungen noch weiter auseinanderzusetzen und 
mdchtc hier nur noch cine Tatsache crwiihnen, 
die allerdings in keinem direkten Zusammcn- 
hang mit dieser Hypothese steht : sowohl wahrend 
des passiven , wie wahrend des pseudoaktiven 
Zustandes ist der Stromdurchgang stetig und 
nicht pulsierend, denn ein parallel zu der Zu- 
leitung eingeschaltetes Telephon lasst keinen 
Ton erkennen. 

14. Das  L d s u n g s p o t e n t i a l  und  d e r  Ueber -  
g a n g s w i d e r s t a n d  a n  d e n  M a g n e s i u m -  

a n o d e n  in  a lka l i s chen  L b s u n g e n .  
Nach der im vorigen Abschnitt beschriebenen 

Methode wurden die oben genannten Cr6ssen 
auch in alkalischen Ldsungen bestirnmt 

a) Im ak t iven  Zustand wurden folgende 
Zahlen erhalten (siehe Tabelle a, S. 479). 

Aus den mitgeteilten Zahlen ist ersichtlich, 
dass die Magnesiumanode unter gewahnlichen 

1 e i t e nd g e  w o r d e n  e n  

I )  Weniger gut passt eich den Tatsachen die An- 
nahnie einer halbdurchlksigen und daher rnetallisch 
leitenden Deckschicht au. Vergl. O s t  w a ld ,  Zeitschrift 
f. phynik. Chernie 6, 71 (I-). 

2) Dieee Annahme p w t  wohl auch auf zahlreiche 
Fille der ,,PassivitHt", wo die unedlen Metalle schein- 
her unrngreifbar werden, und doch gutleitend bleiben. 
Streng zu unterscheiden von dieser Art der Passitittit 
ist diejenige, wo ein Metall sich je nach den UnistiInden 
mit verschiedener Wertigkeit last Vergl. W. Hirtorf ,  
Zeitschr. f. physik. Cheniie 25, 719 u. 30, 481; Luther ,  
ib. 36, $36; F i n k e l s t e i n ,  ib. 38, 91; W. Mii l ler ,  
ib. 48, 577. 
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Tabelle 2. 

I) n. [KOH$-Ba(OH),] bedeutet ein titriertes Gemisch von KOH und Ba(OHk von genau normaler 
Konzentration der 0 -Ionen, n. KOH mit Bu(OHk n. KOH-Liisung, welche mit Ba(OH), gesgttigt war. 

Urnstanden bei einem zienilich konstanten Poten- 
tial in Losung geht. Trotzdem bin ich der 
Ansicht, dass dieses Potential nicht der Bildung 
eines chemischen Individuums entspricht, sondern 
dass es sich hier urn einen reinen "Polarisations- 
vorgang" handelt. 

Die Potentialverteilung im Sinne der theore- 
tischen Ausfllhrungen auf Seite 477 ist schwierig 
zu abersehen. Nimmt man zwischen den "metal- 
lischen" Spalten und dem metallischen Magne- 

sium keine Potentialdifferenz an,  so wllrde das 
.LOsungspotential" die Potentialdifferenz be- 
deuten, die zwischen den Spalten und dem 
Elektrolyten herrscht. 

b) Im passiven Zustand habe ich diese 
Werte gefunden (siehe Tabelle 3, S. 480). 

Vor diesen Versuchen wurden die Magnesium- 
anoden einige Stunden in stromlosem Zustand 
(wenigstens 3 im Versuch 4) mit dem Elektro- 
lyten in Berilhrung gelassen. Die hohen ano- 



0,010 

‘Tabelle 3. 

dischen Spannungen entsprechen der Kondcn- 
satorwirkung der isolierenden Schicht. Die 
Werte des Uebergangswiderstandes sind ziem- 
lich gering, jedoch grasscr als im aktiven Zu- 
stand. Die Versuche wurden bei der Polarisa- 
tion mit der Kfcmmenspannung von 10 Volt 
ausgefahrt. 

15, D a s  Ruhepo ten t i a l  e i n e r  Magnes ium-  
e l e k t r o d e  in  n .  K O H - L o s u n g .  

Auch das Ruhepotential eincr nicht ‘amal- 
gamiertcn blanken Magnesiumelektrode in alka- 
lischen Ldsungen ist ziemlich schwankend. Der 
hochste Anfangswert , deli ich bekomiiien habe, 
betragt 

(cine Magnesiunispitze in einer Losung von 
normaler Konzeotration von OH-lonen). Ueber 
Amalgampotentiale siehe Seite 470. 

EBfg - EL. = - 1,043 Volt 

16. Oxyda t ions -  und  R e d u k t i o n s v o r g a n g e  
an  M a g n e s i u m a n o d e n  i n  a l k a l i s c h e n  

Losungen .  
An diesen Anoden verlaufen in alkalischen 

Losungen interessante Oxydationserscheinungcn. 
Unter gewissen Umstaoden werden an denselben 
die Br- und J-Ionen zu BrO,- ,  bezw. JO,- 
Ionen oxydiert. 

I. Versuche  rnit KBr -Losungen .  
a) Als Kathode diente eine Nickelelektrodc 

von roqcm Obcrflache in einer n. KOH-Lbsung; 
die Anode bildetc ein Magnesiumstab in einer 
n. KOH-Lssung, welche mit etwas KBY (I bis 
zO/,,) vcrsetzt wurdc Die Anodenfliissigkeit 
befand sich in  ciner ‘Ponzelle. Zunachst beob- 
achtete ich periodische Passivitatserscheinungen 
in  langen unregelmtissigen Perioden, welche 
bald ciner ruhigen Elcktrolyse Platz machten. 
Die Klemmenspannung betrug 10 Volt, die 
Strornst&ke r,5 Amp., der Versuch wurde bei 
gew6hnlicher Temperatur ausgefllhrt. - Der 
anodischc Elektrolyt zeigte bald die Reaktionen 
des Broniats.  

Desgl. 1 Desgl. I I,O I - 1 - 

b) Ein anderer Versuch: 
K a t h o d e : Nickelelektrode von ro qcm 

Oberflachc in n .  KOH. 
Anode:  Magnesiumstab von 10 qcm Ober- 

flache in einem Gemisch von 50 ccm n. K B r  
und 50 ccm 2 n .  KOH. 

Die Klemmenspannung betrug wieder 10 Volt, 
die Stromstarke 1,2 Amp. , die ‘Temperatur dcs 
Elektrolyten 350 C. Nach 2 j Minuten zeigtc 
der anodische Elektrolyt stark die Reaktionen 
des B r o m a t s .  

11. Versuche  r n i t  KJ-Losungen.  
a) Die Kathode und der Kathodenelektrolyl 

wie bei voraagehenden Versuchen, die Anode 
bildet eia Magnesiumstab in n. KOH-Losung 
rnit Zusatz von I bis 2% K3. Dic Elektrolysc 
wurde mit der Klemmenspannuog von 10 Volt 
bei der Stromstilrkc von 1,5 Amp. und bci gc- 
wohnlicher Temperatur ausgefohrt. Nach I 
Stunden zeigte die Anodenflllssigkeit in hohem 
Maasse die Reaktioncn der Joda te .  

b) Die K a t h o d e ,  wie oben. 
Die Anode:  Ein Magnesiumstab von 10 qcm 

Oberflache in einem Gemisch von 50 ccm 
n. KJ-Lasung und 50 ccm z n .  KOH.  - - Die 
Stromstarke betrug anfangs t ,z Amp., sp%tcr 
2,o Amp. Der Anodcnclektrolyt zeigtc nicht 
einmal nach I Stunde die lieaktionen des 
Jodats. 

Deswegen wurdc ein anderer Versuch : 
c) In Anordnung wie sub a) angestellt, nur 

rnit dem Unterschied, dass die Stromstarke bis 
auf 3,5 bis 3,7 Amp. crbaht wurde. Nach 

stllndiger Elektrolyse zeigte der Anoden- 
elektrolyt wieder stark die Reaktionen des 
J o d a t s .  

111. Vcrsuche  mit KCI -Losuogen .  
Analog angestelltc Vcrsuchc mit KCl er- 

gaben selbst bei der Elektrolyse mit 3 bis 
4 Amp. bei 50 bis 6 0 0  keine Bildung von 
Chlorat. 

IV. Ein Versuch wurde noch mit a lka l i scher  
ChromoxydlOsung aogestellt. Es wurden 
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glciche Volumina einer n. Cr, (SO,), -Lasung 
rnit einer 2n .  KOH vermischt und das Ge- 
misch als Anodenelektrolyt bcnutzt. Als Anode 
diente ein Magnesiumstab, als Kathode eine 
Nickelelektrode in n. KOH. - Die Stromstarkc 
betrug anfangs 2,o Amp., von einein gewissen 
Zeitpunkt ab bcgann sie sich zu verringcrn, 
und it1 demselben Augenblick schied sich das 
Cr(OH), aus. Die Magnesiumanode IOste sich 
in viel hdherem Grade als in reiner K O H -  
Lasung. Das Hydroxyd bildet um die Anode 
zusarnmenhangende Krusten , welche ziemlich 
hart und ausgetrocknet sind, namentlich in den 
Partieen, welchc direkt die Elektrode beruhren. 

V. Auch ein Reduktionsvorgang wurde an 
den Magnesiumanoden in alkalischen Ldsungen 
beobachtet. Es wurde eine 2n .  KOH-Losung 
rnit so viel KMn Op-Ldsung vermischt, bis sie 
dauernd 'rot gelarbt war. Dieses Gemisch 
wurde in zwei gleiche Teile geteilt, deren einer 
in Ruhe stehen gelassen, der andere als Anoden- 
elektrolyt verwendet wurde. Die Kathode 
bildete eine Nickelelektrode in n. K O H -  Ldsung. 
Durch die Wirkung des Stromes, dessen Strom- 
starke 3,5 bis 4,o Amp. betrug, wurde die 
Reduktion des KMnOp zu K 2 M n 0 4  schon 
nach 13 Minuten vollendet. Dabei stieg die 
Temperatur von 14 auf 22". Genau dieselbe 
Temperaturerhahung wurde bei demjenigen Teil 
bewirkt, der iii Ruhe geblieben ist und bci 
dem der Farbenumschlag erst nach 21/* Stunden 
vollstandig erfolgte. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die ange- 
wandte KOH-Lasung Spuren von Carbonat 
cnthielt, welches infolge der Oxydation zu Per- 
carbonat die Umwandlung verursachen kannte. 
Es ist dies aber wenig wahrscheinlich, da ich 
bei meinen Versuchen in alkalischen Losungen, 
wclche nicht ganz frei von Carbouat waren, 
die Bildung des Percarbonats nie nachweisen 
konnte. 

111. Teil. 
17. Die g le ichze i t ige  Saue r s to f f -  iind 
W a s s c  r s t of f e n t w ic k l  u n g a n  d e r  se l  ben  

E l e  k t rode.  
\Vie ich oben zeigte, entwickeln die Magnesium- 

anoden in neutralen Ldsungen (von Chloriden, 
Sulfaten und dergl.) Wasserstoff, wobei sich 
einc schwarze Substanz bildet. Sie liefern da- 
gegen in alkalischen Lasungen reinen Sauer- 
Gtoff und versndern ihre Oberllache fast gar 
nicht. Ich habe daher versucht, diese zwei 
Erscheinungen zu kombinieren und habe tat- 
sachlich in einer Losung, welche bezuglich des 
KOH normal, in Bezug auf KCZ halbnormal 
war, an einer und derselben Anode Sauerstoff 
und gleichzeitig auch Wasserstoff bekomrnen 
(in Gemischeo, welche 34 bis 86% Wasserstoff 

enthie1ten)l). Da sich bei meinern ersten Ver- 
such die Magnesiumanode rnit der schwarzen 
Substanz, rnit welcher die anodische Wasser- 
stoflentwicklung in Zusarnmenhang ist, auf der 
von der Kathode abgekehrten Seite bedeckte, 
war ich der Meinung, dass die Bildung von 
der schwarzen Substanz und folglich auch die 
Wasserstoffentwicklung nur auf den Stellen 
stattfinde , welche von den Strornlinien nicht 
oder nur wenig .getroffen werden. Ein Versuch, 
bei dern die Kathode aus einem Kupferdraht- 
netz bestand, welches rings urn die Anode 
einen Kreis bildete, zeigte, dass diese Ver- 
mutung falsch war. Die Magnesiumanode war 
gleichmassig rnit Punkten von der schwarzen 
Substanz bedeckt und das anodisch entwickelte 
Gas war wieder ein Gemisch von Sauerstoff 
und Wasserstoff. 

Man kann also sagen: Das Verhaltnis beider 
Gase hangt von der Zusammensetzung des 
Elektrolyten ab. Bis zu einem gewissen Grade 
scheint es aber auch von der Stromdichte ab- 
hangig zu sein. Mit voller Sicherheit kann ich 
allerdings diese Bebauptung nicht aussprechen, 
da ich bis jetzt diese Erscheinung in dieser 
Hinsicht nicht untersucht habe. 

18. D a s  L a s u n g s p o t e n t i a l  und  d e r  
U e b e r g a n g s w i d e r s t a n d  

wurden auch in diesem gemischten Elektrolyten 
(bei Polarisation rnit 10 Volt Klemmenspannung) 
gemessen und folgende Zahlen erhalten (siehe 
Tabelle 4, S. 482). 

19. Diskuss ion .  
Die Anode geht unter diesen Umstanden 

bei demselben Potential in Lasung wie in rein 
alkalischen Lasungen, ohne KCI-Zusatz. Die 
gleichzeitige Sauerstoff - und Wasserstoffentwick- 
lung wurde nur wenig studiert, was ich in der 
nachsten Zeit zu tun beabsichtige. 

Im Sinne der theoretischen Ausfahrungen 
Seite 477 kann die Wirkung des CI-Ionzusatzes 
entweder darin bestehen, dass die Deckschicht 
hierdurch aufgelost wird, oder aber darin, dass 
die Deckschicht far CI-Ion durchlassig ist (vergl. 
T a y l o r  und Ing l i s ,  Phil. Mag., Marz 1903). 

Zusammenfassung. 
Magnesium zeigt bei anodischer Polarisation 

cinige Eigentilmlichkeiten : 

I) In eiuer Lasun welche beziiglich des Ba(011), 
o,o[n., in Bezug auf #Ci normal war, entwickelte sich 
ein Gemisch von Wasserstoff mit r,7Yo O,, in einer 
Losung, welche beziiglich des K O H  wie des KCi 
normal war, fast reitier Snuerstoff, in einer Losung, 
welche in Bezug auf K O N  normal, auf KCI o,r n. 
war, Sauerstoff init 6,8O/, Wasserstoff. 

67 . 



I .  In neutralen Losungen (von Chloriden, 
Sulfaten u. s. w.) entwickclt sich an den 
Magnesiuinanoden Wasserstoff und dic Elektrode 
zerstaubt zu cincr schwarzen Substanz, dein 
sogen. "Beetzschen Suboxyd", welches aber 
hachstwahrscheinlich nur zerstaubtes inetallisches 
Magnesium ist. 

2. UnterdiescnUmstandengehtdieMagnesium- 
anode bci ciner ziemlich konstanten Wertigkeit 
(etwa I ,30) unabhiingig von der Stronidichtc, 
Teinperatur, Konzcntration UndZusammensetzung 
des Elektrdyten in Losung. 

3. Es wurde zu Messungen eine Methode 
benutzt, welche erlaubt, die Elektrodenspannungen 
trotz dem nebenher sich ausbildenden Ueber- 
gaogswiderstande zu bestimrnen. 

4. Das Potential, bei welchem sich die 
Magnesiumanode in neutralen Losungen auflOst, 
stimint angenahert mit demjenigcn iiberein, 
welches das nietallische Magnesium im strom- 
loscn Zustand zeigt. Das letzterwahnte Potential 
ist sehr scliwankend und schlecht definiert; cs 
betrPgt wahrscheinlich  EM^ - EL. = - 1,70 

(bezw. - 2,10) Volt. 
5.  Die Versuche, das verniutete Suboxyd 

praparativ darzustellen, blieben resultatlos. Man 
lionnte nur Gemischc von metallischem Magnesium 
und Mg 0, bezw. Hydroxyd nachweisen. 

6. In alkalischen Losungen muss man 
wenigstens drei Oberflachenzustnnde der Magne- 
siumanoden unterscheiden: den Anfangszustand, 
den passiveii und pseudoaktiven Zustand. 

7. Sowohl im aktiven, wie im passiven Zu- 
stand entwickeln Magncsiumanodcn fast reinen 

Sauerstoff. Die scheinbare Wcrtigkeit, mit der 
hierbei Magnesium in Losung geht, ist etwa 9. 

8.  Dic Magnesiuriianoden entwickeln in 
Liisungcn, welche K O H  neben KC.1 in be- 
stiininter Konzentration enthaltcn, gleichzeitig 
Wasserstolf und Sauerstoff, und zwar ist jcder 
Vorgang lokalisicrt. 

9. lnfolge des eigentiimlichen Verhaltens 
vcrlaufen an Magnesiumanodcn interessante 
Oxydationen und Reduktionen : 

u)  in n e u t r a l e n  Lasungen werden K M n 0 4 ,  
K2 CY 0, reduziert, J-Ionen zu  J2 oxy- 
diert; 

I) in a lka l i s chen  Lasungen werdeu Br- 
und J -1oncn zu Br 0, - , bezw. fO,- Ionen 
oxydiert, das K M n  0, (wahrscheinlich) 
zu K,&n 0, reduziert; die Cl-Ionen 
bleiben unvcr%ndert. 

10. Es wurde eine vorlaufige Theorie der 
Passivitatserscheinungen in alkalisclicn Losungen 
aufgestellt, welche auf der Annahme einer nicht- 
leitenden Deckschicht beruht , die durch Risse 
und Sprihge metallisch leitend wird. 

Zum Schluss sei mir gcstattet, dem Hcrrn 
Pi-ofcssor R. L u t h e r  nicht nur far die An- 
regung zu dieser Arbeit, sondcrn auch fur das 
lebhafte Interesse und far die zahlreichen Rat- 
schlage, mit welchen er mich bei meiner Arbeit 
unterstatzte, meinen innigsten Dank auszu- 
sprechen. 

Le i  p z i g , Physikalisch - chemisches Institut. 
(Eingegaagen: 20. Jui i i . )  

ZUR DISKUSSION MIT HERRN H. BECHHOLDL). 
Von Edtrard jordis. 

ie Ausfiihrungen des Herrn Bec h hold eingeleitet durch die gespcrrt gedrucktcn Worte: 
zcrfallen in zwei Teile, cinerseits "Ich schre ibe"  . . . , ,Jordis z i t ie r t " ,  dcnTat- 
pers~nlicIieBcmerkungen, anderseits sachen, d e n n  ich z i t i c r c  a n  d c r  a n g e f u h r t c n  
sacliliche ErGrterungen, zum Teil S t e l l e  Oberhaupt  nicht!  Was sonacli als 
zur Begriindung der ersteren. Von entstelltcs Zitat von B e c h h o l d s  Wortcn cr- 

scheint, ist in Wirklichkeit ineinem Textc cnt- 
nommen, dcr vollstiindig lautet : 

,,Endlich mochte ich noch auf einen Irrtum 
hinweiscn, der schr oft gemacht wird, SO auch 

den sachlichen Teilen, auf die ich zuerst ein- 
gehe, widerspricht gleich die erste Auslassung, 

I )  Vergl. Zeitschr. I. Elektrochemie 1905, Nr. 22. 




